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George Morin: 

Die alte Bank im Walde. 

Ich weiß bei einem Baume, 

Am freien Waldesweg 

Ein Bänkchen, lieb und traulich, 

Wie kein’s im Waldgeheg. 

Drauf saß in meiner Jugend 

Ich oft mit meinem Lieb — 

Wie waren wir so glücklich, 

Als ob es stets so blieb. — 

Der Wald schien mir so düster. — 

Fort schlich ich wie ein Dieb. 

Längst war die Bank zerbrochen 

Und — tot mein Weib, mein Lieb. — & 

Jahrzehnte war’n verflossen, 

Das Liebchen ward mein Weib 

Das Schicksal schrieb viel Hartes 

Uns auf des Lebens Leib. — 

Und einmal stand ich wieder 

Als Greis an diesem Ort. 

Wie kam der Platz so traurig 

Mir vor — ich fand kein Wort. — 
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Rud. Jul. Lehner (Kiosterneub.): 

Der aus Karioth. 
Es, wollte Abend werden. 
Einer jener stillen Spätfrühlingsabende, voll 

träuinender Versonnenheit und milder Verklärung. 
Die Sonne war bereits hinter die hohen Gebirgskämme 
getaucht und umrahmte nur die langsam in der Höhe 
der Berggipfel dahinsegelnden Wolken mit purpur- 
durchflößtem Goldschimmer. 

Ein leiser Regen war gefallen. 

Kein Windhauch bewegte die blütenübersäten, 
duftenden Sträucher und durch die feierliche Sabbath= 
stille klangen nur die schluchzenden Töne, der jauchzen¬ 
den Trillerjubel unsichtbarer Sänger, die in dem dunklen 
Laubwerk wohnten. 

Auf dem Wege, der über Gedsimon nach Jeru¬ 
salem führt, kam langsam, gesenkten Hauptes ein 
Mann geschritten. 

Er war groß, hager und sehnig. 

Sein Gesicht, das von einem mächtigen, schwarzen 
Barte umrahmt war, wäre fast schön zu nennen ge¬ 
wesen, hätten nicht von der Nase zu den Mundwinkeln 
Linien geführt, die dem ganzen Antlitz ein hartes, 
verwittertes Aussehen gaben. 

In dem schwarzen Haarwall, der ihm in den 
Nacken fiel, mischten sich bereits einige weiße Strähne. 

Der Mann mochte nahe den Fünfzig sein. — 
Als er die Pforte des Gartens von Gedsimon 

erreicht hatte, blieb er plötzlich stehen und fuhr sich 
mit dem Handrücken über die Augen — dann blickte 
er sich scheu um, sah dann wieder auf die Garten= 
pforte — wie wenn er jemand erwartete, etwas 
suchte — sich — auf etwas — besänne. 

Vor Jahren war es -— in einer finsteren, nebligen 
Nacht, da war er auch hier oben gewesen, an der 
Spitze eines großen Haufens war er heraüfgeklettert, 
als Führer eines Zuges, der mit Schwertern und 
Knütteln bewaffnet war; er hatte zu den Leuten ge¬ 
sagt: „Wen ich küssen werde, der ist es, greifet 
nach ihm und führet ihn behutsam!“ 

Und die hohe schlanke Gestalt des von ihm Ge¬ 
suchten war aus der Gartentüre getreten, mit verklärter 
Miene, wie einer, der nicht Tod und Verderben 
fürchtet. 

Und auf den war er zugetreten mit den Worten: 
„Sei gegrüßt, mein Meister“ und den hatte er geküßt 
mit dem Verräterkusse, dem Kusse des Judas aus 
Karioth. — 

Das alles fiel jetzt dem Manne da droben plötz¬ 
lich ein?! 

Nein, es war ihm nicht plötzlich eingefallen, das 
stand alles vor seinem geistigen Auge, seit Jahren 
schon, das ließ ihn nicht los bei Tag und bei Nacht, 
im Wachen und im Traum. Diese Vorstellung hatte 
sich in sein Gehirn eingennistet, hatte sich fest ge¬ 
graben als unaustilgbare, dauernde Erinnerung, stieg 
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unerbittlich drohend und anklagend immer wieder 
vor ihm auf, wenn er allein war. 

Hier an der Pforte von Gedsimon gewann diese 
Vorstellung an greifbarer Deutlichkeit, hier wurde sie 
zum erdrückenden, zermalmenden Schuldbewußtsein, 
hier brüllte und zeterte das Gewissen, hier pochte 
und raste sein Herzschlag, hier war der Anfang und 
das Ende seiner Qual — hier war Gehennah! 

Seine Augen waren starr zu Boden gerichtet, er 
stöhnte tief auf und seine Mundwinkel zuckten. 

Es klangen Schritte vom Meierhof her. 
Da raffte er sich auf und ging, ohne sich um¬ 

zublicken, so rasch er es vermochte nach Jerusalem 
hinab. — — — 

In seinem Hause angekommen, fand er bereits 
seine Sklaven mit der Zubereitung des Abendbrotes 
beschäftigt und er gab rasch noch einige Anordnungen 
für das späte Mahl, zu dem er einige Stammesbrüder 
geladen hatte. Diesen Luxus konnte er sich wohl 
gestatten; war er auch nicht der schwerreiche Mann, 
für den man ihn weit und breit hielt, so besaß er 
doch ein ansehnliches Vermögen, das er durch mannig¬ 
fache Art und Weise erlangt hatte. 

Er, Judas, Sohn des Simon, einer von den 
„Zwölfen“, war so arm als alle die andern gewesen, 
als er dem großen Nazaräer nachfolgte. 

Nicht aus Habsucht hatte er Jesus Christus den 
jüdischen Priestern überliefert, sondern aus neidvollem 
Hasse, aus dem maßlosen, ungezügelten Ehrgeize des 
Mannes heraus, der sich selbst nicht nach Gebühr 
geschätzt und gewürdigt sieht. Die Mittel zur Er¬ 
langung seiner Absichten waren fehlgeschlagen und 
es blieb ihm nichts als die unedle Genugtuung der 
gekühlten Rache. 

Um den Schandlohn der dreißig Sekel war ihm 
nicht zu tun.gewesen; als die Reue Gewalt über sein 
Gewissen erlangt hatte, fühlte er das Geld wie Feuer 
in seiner Hand brennen, er wollte es unter allen 
Umständen wieder los sein und ging hin, es den 
Oberpriestern zurückzuerstatten. 

Er sprach zu ihnen: „Ich habe mich versündigt, 
indem ich das unschuldige Blut eines Gerechten ver¬ 
raten habe.“ 

Sie aber antworteten ihm: „Was geht das uns 
an, das mußt du wissen, da sieh du zu.“ 

Dann warf er die Silberlinge in den Tempel.- 

Als der Nazaräer auf Gogultho den letzten Atem¬ 
zug getan hatte, faud Judas in seinem Hause einen 
bis zum Rande mit Goldstücken gefüllten Topf vor, 
dessen Herkunft er sich nicht zu erklären wußte. Er 
empfand keine Freude an dieser Gabe, aber sie schlug 
ihm zum Glücke aus und bildete den Grundstock zu 
seiner Wohlhabenheit. Das Schicksal begünstigte ihn 
auffallend, alles was er unternahm — geriet. — — 

In einem terassenartigen Vorbau, einem Raume, 
der gartenwärts offen war, stand die Tafel aufgestellt. 

Aus dem Garten, in dem kühle, hellfließende 
Quellen in steinerne Becken plätscherten, wehte an¬ 
genehme Luft und zarter Blumenduft herein. 
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Judas musterte noch einmal mit einem kurzen 
Blicke die Tafel und begab sich dann in den Hof 
um die ersten Gäste, die eben anlangten, zu begrüßen 
und ins Haus zu geleiten. 

Es waren dies einige vornehme Juden, Schrift- 
gelehrte und der Hohepriester Aron. 

Nachdem alle Geladenen erschienen wären, setzte 
man sich zum Mahle nieder. 

Es herrschte vergnügte Fröhlichkeit und auch 
die Mienen des Judas, der ein aufmerksamer Haus¬ 
herr war, hellten sich zusehends auf. 

Der Hauptteil der Mahlzeit war vorüber, als aus 
einem Nebenraume, der nur durch einen Vorhang 
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abgeschlossen war, Musikklänge hörbar wurden. 
Als aller Augen gegen diesen Vorhang gerichtet 

waren, wurde er plötzlich zur Seite geschoben, drei 
hübsche, hochgeschürzte Mädchen traten herein — 
verneigten sich anmutig vor den Tafelnden und be¬ 
gannen unter Musikbegleitung Tänze zu zeigen. — 

Schwerer Wein ward kredenzt. 
Der Hohepriester Aron erhob den Becher und 

stand auf, um einige Worte an Judas zu richten: 
„Wenn ich mich heute an dieser gastlichen Stätte, 

in diesem von Jehovah sichtbar gesegneten Hause 
gedrängt fühle, Worte an unseren lieben Gastgeber 
zu richten, so geschieht dies nicht nur aus dem ein¬ 
zigen Grunde, ihm für das erlesene Mahl Dank zu 
sagen, nein — eine andere, viel wichtigere und 
größere Ursache ist es, der wir heute eingedenk zu 
sein haben. 

Sind denn heute nicht zehn Jahre vergangen, 
seit der Zeit, in der die Welt von jenem Volks¬ 
aufwiegler aus Nazareth befreit worden ist? Seit 
der Zeit „wo er in den Himmel aufgefahren ist“-, wie 
sich wohl seine Jünger auszudrücken pflegen, die 
diese unwahre Nachricht in alle Länder hinausgetragen 
haben? Wissen wir Schriftgelehrten und Priester nicht 
recht gut, wie es um die Wahrheit bestellt ist? 

Wir kennen die Geschichte dieser sogenannten 
„Auferstehung“, mit der die Apostel und Anhänger 
dieses Menschen die Leichtgläubigen getäuscht haben. 
Ich frage euch nun alle, die ihr hier an diesem Tische 
sitzt, wer hat den Hauptanteil an dem Verdienste, 
unser Volk von diesem Aufrührer, diesem Frevler an 
unseren Sitten und altehrwürdigen Überlieferungen, 
befreit zu haben, wer, wenn nicht Judas Simon aus 
Karioth?“ 

Beifall unterbrach seine Worte, aller Augen hatten 
sich Judas zugewendet, der still nud bleich zugehört 
hatte und nun die Arme wie zur Abwehr ausstreckte. 

„Weiß ich es nicht,“ fuhr Aron fort, „daß es dir 
nur deine übergroße Bescheidenheit verbietet, dich 
von uns feiern und verehren zu lassen, Judas?! Aber 
es ist heute wohl an der Zeit, dein Verdienst in das 
rechte Licht zu rücken. Hast du denn nicht als über¬ 
zeugungstreuer Jude gehandelt, du, dessen treues Herz 
an der altehrwürdigen, geheiligten Religion deiner 
Väter hängt, bist du nicht ein wahrer Auserwählter?! 

Wir wissen es wohl, daß es nur deine übergroße 
Bescheidenheit war, die dich bewog, den Oberpriestern 

die Anerkennungsgabe für deine Tat wieder zurück¬ 
zubringen-, denn du hattest ja nicht um des Geldes 
willen gehandelt, der innere Lohn, das Bewußtsein, 
Rechtes und Gerechtes getan zu haben, war dir ja 
schon genug. 

Du kamst und sprachst zu uns: „Ich habe un¬ 
schuldiges Blut verraten!“ Gaben diese Worte nicht 
beredtes Zeugnis für dein großes und edles Herz?! 
In der großen Liebe, die dich für das höchste Gut 
deines Volkes, für dessen Religion erfüllt, hast du 
auch nicht die Liebe zu dem einzelnen verloren, frei¬ 
lich zu einem, der ja deiner Liebe unwert war, du 
wolltest ihm helfen, weil du Menschenliebe hast! 

Aber mußte diese erhabene Regung in einer 
Sache, in der es sich um das Wohl und Wehe Tausender, 
um das Heiligste und Ehrwürdigste eines ganzen 
\rolkes handelte, nicht in den Schatten geschoben 
werden? 

Wahrlich, Judas, du hast Großes vollbracht, welch’ 
ein ganz anderer Mann bist du doch, als jener feige 
Landpfleger, der nie wußte, was er zu tun hatte, der 
sich von Traumgespinnsten seiner Frau beirren und 
verwirren ließ, und seine Hände in „Unschuld“ wusch! 
0, über diese Römer! Nun ist diese elende Seele 
ja längst abberufen worden. Jehovah sei Dank! — 
Dir aber, Judas, weihe ich diesen Trunk!“ 

In dem fahlen Gesicht des Judas zuckte es eigen¬ 
tümlich. Er fühlte, wie sich sein Herz in unnenn¬ 
barer Qual und Pein zusammenkrampfte, es war ihm, 
als müßte er mit dem Mantel sein Haupt umhüllen, 
um nicht in alle die vom Weine geröteten Gesichter 
seiner Gäste zu blicken. 

Sein Nachbar reichte ihm einen gefüllten Becher 
hin, dessen Inhalt er jäh hinunterstürzte. 

Er begann langsam zu sprechen. 

„Ich danke dem Hohenpriester Aron aus dem 
Grunde meines Herzens für seine wohlgemeinten 
Worte, aber ich muß gestehen, daß ich an die ganze 
Sache nicht sehr gerne erinnert werde, denn eigentlich 
habe ich doch einen Menschen, der Fleisch und Blut 
war wie wir -—“ 

Er stockte und blickte trübsinnig zur Erde. 

„Da seht,“ rief Aron, „sein gutes, edles, lieb- 
erfiilltes Herz treibt ihn zu solchen Betrachtungen, 
wir wollen nicht bei diesem Gegenstände verweilen, 
der dich, o Judas, mißgestimmt machen könnte, wo¬ 
zu auch Schatten der A7ergangenheit heraufbeschwören. 
Sieh’ her, wende deine Blicke hinaus auf das schlafende 
Jerusalem, sieh’ hinaus auf die nächtlich stillen, 
duftenden Gärten und hinauf auf den sterniibersäten 
Himmel, in dem der große Gott Jehovah herrscht 
vom Anbeginne! Aber noch leben wir hier auf der 
Erde, noch freuen wir uns der Schönheiten, mit der 
Gott die weite Welt ausgeschmückt hat, noch wollen 
wir die Lust am Leben genießen. Hier fließt guter 
Wein, hier hebe ich den Becher, vom Atem der 
Mitternacht umweht, hier o Judas, laß deine Sänge¬ 
rinnen ein Preislied anstimmen auf die Herrlichkeiten 
und Wonnen des Seins.“ 



Judas nickte nur müd und klatschte in die Hände. 
Der Vorhang des Nebenraumes schob sich wieder 

zur Seite. Rosenumkränztc Mädchen traten heraus 
und bald ertönte ihr einschmeichelnder, süßer Gesang 
in das Dunkel der lauen Vorsommernacht hinaus. 
Die Gäste sprachen tleißig dem Weine zu und waren 
bald heiter und aufgeräumt. 

Plötzlich ertönte Stimmengewirr im Hausflur. 

Judas rief hinaus, was es gäbe. Da kam einer 
der Sklaven und meldete, daß ein Bettler da wäre 
und um eine Na'ehtherberge bäte. Judas befahl, ihn 
hereinzuführen. 

Ein müder, alter Mann in zerlumpter Kleidung, 
der in der einen Hand ein kleines Bündel trug, in- 
deß sich die andere auf einen derben Knotenstock 
stützte, erschien im Rahmen der Türe. Seine tief¬ 
liegenden, scheuen Augen gingen langsam von Einem 
zum Andern. Trotzdem die Juden in ihm den Römer 
erkannten, bestimmten sie Judas, den Bettler aufzu¬ 
nehmen, da sie sich in ihrer Weinfröhlichkeit eine 
Belustigung von dem Alten versprachen. 

„Ich will dir nachher ein Nachtlager anweisen 
lassen“, sagte Judas zu ihm, ,,jetzt setze dich her an 
unseren Tisch, trinke einen Becher Wein und erzähle 
uns von deiner Wanderfahrt!“ 

„Wenn ihr erlaubt, nehme ich gerne an eurem 
Tische Platz,“ begann der Alte mit langsamer, dumpfer 
Stimme, „doch ist mir s wohlbewußt, wie schlecht ein 
alter, müder Mann, dem die Fetzen vom Leibe hängen, 
in die Gesellschaft solcher hoher Herren paßt. Auch 
ziemt es mir nicht zu erzählen, gestattet daher, daß 
ich dankbar den mir gebotenen Wein trinke und 
dann meine wandermüden Glieder ausstrecke.“ 

„Nichts da,“ rief ein dicker, roter Kaufherr, „wir 
fordern dich ja auf zu erzählen, sprich ohne Scheu, 
hier feuchte deine durstigen Lippen an. Unser lieber 
Gastgeber ist doch mit mir einverstanden, nicht wahr, 
Judas aus Karioth?“ 

Bei diesem Namen war der Bettler von seinem 
Sitze aufgesprungen und spie den Wein, den er eben 
im Munde hatte, zu Boden. 

Überrascht und bestürzt sahen ihn alle an. 

„Wo bin ich da hingeraten? In das Haus dieses 
Schurken und heimtückischen Verräters, Judas des 
Kariothen, der mit daran schuld ist, daß ich als 
Bettler den Rest meines Lebens fristen muß? In 
das Haus jenes Verfluchten, der unschuldiges Blut 
verraten hat, um sich schnöde zu bereichern?!....“ 

Diese in die Gesellschaft geschleuderten Worte 
hatten plötzlich alle ernüchtert, sie sprangen auf und 
fuhren auf den Bettler los, auf diesen Wahnwitzigen, 
der sich vermaß, den Herrn des Hauses auf so 
gröbliche Weise zu beleidigen. 

Der Bettler schlug wie wütend um sich — — 

Judas, der bleich und keines Wortes mächtig . 
im Hintergründe gestanden hatte, rief endlich „laßt 
ab von ihm!“ 

Da ließen sie ihn los. 

„Wer bist du denn, du räudiger Hund“ fragte der 
Hohepriester Aron; „ich speie dich an; wie konnten 
wir auch einen Römer an unseren Tisch rufen!“ 

Der Bettler, dem der Stock entfallen war, stand 
jetzt hochaufgerjchtet an der Türschwelle, groß, stolz, 
königlich stand er da und ballte die Faust gegen 
die Juden. 

„Ihr kennt mich nicht?! Die ihr zu mir ge¬ 
schrieen habt: Kreuzige ihn! Ihr kennt mich nicht? 1 

Ich bin Pilatus!“ -- — — 

Die Tür schlug zu. Er war nicht mehr unter 
ihnen.*) 

(sSScS) 

Friedrich Kipp: 

Der traurige. Tag. 
Das war ein schwerer, ein trauriger Tag, 

Ein Tag voll heimlicher Tränen, 

Als du so jäh mit einem Schlag 

Zerstörtest mein Hoffen und Wähnen. 

Als du mir sagtest ein seltsames Wort, 

Daß nun erstorben dein Lieben . . . 

Da trieb es mich in die Einsamkeit fort, 

Weil nichts, ach nichts mir geblieben. 

Und schluchzend in wehem, schmerzlichen Traum 

Stand ich auf einsamer Heide, — — 

Es zitterte leise der Birkenbaum 

In seinem dürftigen Kleide. 

Am Weiher träumten, verwachsen und schief, 

Einsame, düstere Weiden; 

Aus fernem Gebüsch wehklagend rief 

Die Amsel ein Lied vom Scheiden. 

*) Es wird vielleicht Befremden erregen, dass Judas 
Ischariot in vorliegender Geschichte als alter Mann geschildert 
wurde, nachdem allgemein angenommen wird, dass er aus Reue 
über seine Tat einen Selbstmord verübt hat. Die diesbezüg¬ 
lichen Mitteilungen der Evangelisten sind einander so wider¬ 
sprechende und unwahrscheinliche, dass man sich füglich auf 
Renau’s Standpunkt stellen kann, nach welchem es gar nicht 
ausgeschlossen erscheint, dass Judas weitergelebt und nachmals 
noch ein reicher Mann geworden ist. 
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Willy Albrecht (Zwei Gedichte): 

Der kleine 

Gleich hinterm Dorf, wo die Kirche steht, 

Da führt ein Weg ins Feld. 

Gleich hinterm Bach, wo die Mühle geht, 

Da führt der Weg in die Welt. 

Da will ich wandern im Sonnenschein 

Mit Singen und Jubeln durch Wald und Hain! 

Wandersmann. 

Ihr Buben und Mädel im Dorfe all, 

Kommt her und wandert mit! 

Der Vögel klingender Liederschall 

Folgt uns auf Schritt und Tritt! 

Was wollt ihr sitzen im engen Nest 

Wir feiern ein fröhliches Wanderfest! 

Ohne Strümpfe und Schuhe und Jacke und Hut, 

Kommt alle, wie ihr seid! 

Wir brauchen nichts weiter, als frohen Mut, 

Der gibt uns gut Geleit! 

Wir wandern immer geradeaus, 

Und übers Jahr sind wir wieder zu Haus! 

Kastanienbraun ... 

Kastanienbraun war Liebchens Haar, 

Und ach, ich bin ein törichter Mann, 

Was gehen mich die Kastanien an? 

Sie wissen nicht, daß es also war! 

Wie ein Maientag war Liebchens Gesicht, 

Im Gärtlein springen zwei Brunnen hell, 

Sie sprudeln aus einem silbernen Quell, 

Das war Feinliebchens Seele, 

Drum war Feinliebchen so schön! 

Der Fink und die Drossel schlugen im Tann, 

Wenn Liebchen fröhlich war und sang. 

Wie wird mir so eigen bei ihrem Klang? 

Was gehn mich der Fink und die Drossel an? 

(cgSSssD 



Kurt Weifs, (München): 

Singt mir ein Lied! 

Horcht auf! 

Nacht ist es. So oft da mich der Schlummer flieht, 

Ein rastlos Hämmern mein Gehirn durchzieht, 

Durchschauert mich ein seltsam quälend Fieber: 

Der Geist der Nacht raunt mir ein Lied herüber .. . 

Singt mir’s! 

Den Vorhang auf! Die Sänger aller Zeiten vor, 

Vereiniget zu einem riesenhaften Chor! 

Schwelgt dann in Freud’ und Leid, in Millionen Tönen 

Singt auch von Lieb’ und Haß, von Wintersturm 

und Frühlingsföhnen. 

Heil Euch! 

Ihr sänget gut. Mit Geist und Herz, 

Mit reiner Freud’ und so auch edlem Schmerz. 

In eurem Lied wird man der Lustbegierd’’ entwöhnt, 

Mit wildem Liebeskummer sanft versöhnt. 

So recht! 

Ich danke euch. Ihr habt viel prächtige Lieder, 

Die ich gar oft und gern vernehme wieder. 

Verträumt lausch’ ich auf eure Stimmen. 

Wie sie vom Baß zu höchsten Tönen klimmen. 

Trotzdem! 

Es sei gesagt: Von allen Liedern, die ihr singt, 

Ist kein’s dabei, das so wie meines klingt; 

In meinem Lied schluchzt die Erinnerung ent- 

schwundner Zeit — 

Belastet schwer von Tragik der Vergangenheit. 

Vergeben wars! 

Vergessen aber nicht. Die Sehnsucht einer ruhelosen 

Seele 

Schleicht tödlich würgend an des Lebens Kehle. 

Vergeblich Hoffen, nutzlos Wirken, gescheiterte Ziele: 

Das sind die Texte der nächtlichen Liederspiele. 

Versteht Ihr’s? 

Doch wohl nicht. Disharmonien überirdischer Art 

Sind ohne Noten; mit Weltschmerz eng gepaart 

Zielm sie vorbei in düsterm, unabsehbarem Zuge, 

Entschleiernd die Mysterien im grausen Lebenstruge. 

Ich wache — 

Die Augen brennen. Dem unheilvollen Irrlicht gleich 

Versinkt mein Geist im Weltenreich . . . 

In Stadt und Land, in Wald und Meer, 

Treibt ihn die Unrast toll umher — — 

Mein Lied! 

Niemandem ertönt’s. Wenn alles lange schweigt, 

Und wenn Gebet und Fluch zum Himmel steigt, 

Ist’s von der Nacht, die mir’s bei seufzenden Lüften 

gesungen, 

Zum Morgendämmern, leis zitternd, wie verloren, ver¬ 

klungen . . . 
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a 0 Seemärchen. 

Erzählendes Gedicht. 

Stiller See! — — Im nächt’gen Dunkel 

Widerstrahlend das Sterngefunkel, 

Ist heil’ge Ruhe um dich her. 

Über dir im Blättermeer 

Spielt der weiche Wind, 

Wiegt in Träume lind 

In weitem Forste Strauch und Baum. 

Murmelnd brechen sich am Ufersaum 

Kleine, silberhelle Wellen. 

Lotosblumen üppig schwellen 

In dem feuchten kühlen Grunde. 

Und um tiefste Naehtesstunde, 

Wenn des Mondes Silberstrahlen 

In dem Wogenschwall sich malen, 

Öffnet sich der Lotos Pracht, 

Ihre Seele dann erwacht. 

Heiße Küsse, 

Heiße Grüße 

Wirft sie sehnend hoch empor 

Zu ihrem Liebsten, der im Chor 

Strahlender Sterne 

Wandert so ferne! — 

Verbirgt sich doch des Mondes Schein — 

Hinter dunklen Wolkcnreilm — 

Schließt sich das Blumenherz 

Im wilden Liebesschmerz. 

Beugt sich herab zum Naß 

Todestraurig — totenblaß. 

Mitternacht! — — Ringsum tiefe Stille, 

Wie’s eines Gottes heil’ger Wille! 

Da teilet sich rauschend die trunkene See. 

Aus feuchtem Grunde taucht stolz zur Höh’ 

Eines Nixenkindes wundersüß’ Gesicht. — 

Dämonisch funkelt der Augen Licht, 

Und langes, hellgoldenes Wellenhaar 

Umwallt die Brust gleich prächt’gem Talar. — 

Ihren schlanken Lei!) umfluten 

Mondgeküßte schäum’nde Wellen, 

Aus dem Haar, dem goldig hellen 

Niederträufeln fliiss’gc Gluten. 

Hinter roten Purpurlippen 

Leuchten Zähne, schneeig rein. 

Ihre Blicke, ihre Küsse 

Schließen Seligkeiten ein. 

Willig teilen sich die Wogen, 

Bilden waflend Kreis und Bogen 

Schützend um ihre Königin. 

Stumm auf Wassern gleitet hin 

Diese zu dem nahen Strand, 

Wandelnd bald auf Wiesenland. 

Aus den Wassern tauchet licht 

Noch manches süsses Angesicht. 

Unverstandne Melodien 

Leise mit den Wellen fliehen. 

Zaubersüße, weiche Töne 

Harfengleich in einzger Schöne! 

Nackte Arme lockend winken 

Von des Seees Fluth zu trinken, 

Dunkle Augen ringsher spähen, 

Ob kein Menschenkind zu sehen 

Uns mit süßen Zauberweisen 

Hinab zum kühlen Grunde reißen. 

Wandelnd in der Bäume Schatten 

Die der Mond wirft auf die Matten 

Schaut dem Spiel der Schwestern zu 

Jene Nixe, die dem See entstiegen, 

Hier zu suchen die ersehnte Ruh. 

Ihre Sinne weitab fliegen 

Von der Welt, in der sie lebt. 

Ach sie weiß, im Herzen bebt 

Eine wilde tolle Liebe. 

Ja, sie liebt. — Ein Menschenwesen 

Hats in ihrem Herz gelesen, 

Daß nimmer sie entsagen kann! 

Nun schon mancher Tag verrann, 

Er jedoch nicht wiederkehrte 
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Und ihr liebend Herz beschwerte 

Namenlose stumme Qual. — 

Einmal nur, ach nur einmal 

Laß dich schauen, ird’sches Wesen, 

Schon seit Tagen ist gewesen 

All mein Sinnen Dein 

Herzallerliebster mein! 

So flehet sie still zum goldnen Mond’, 

Der hoch ob wallenden Wassern thront. 

Wie im Gebet 

Still sie steht, 

Die edeln Hände verschlungen im Schooß 

Blickt sie hinab ins grüne Moos, 

Das sich zu ihren Füßen schmiegt. 

Ihr leichtes, falt’ges Gewand liegt 

Wie schaumgekröntes Meer 

Lockig schimmernd dariiberher. — 

Wie ein Märchenbild aus ferner Zeit, 

Eine wunderliebliche Wogenmaid, 

Deren Elfenseele in reiner Brust 

Durchzittert wird von Liebeslust, 

So lauscht sic hinaus in dunkle Nacht, 

Ob ein Gruß ihr wird wohl zugebracht, 

Ob ein Laut zu ihrem Ohre dringt, 

Der Kunde von dem Lieben bringt. 

Doch still ist die Nacht — — 

Kein Auge mehr wacht — — 

Nur der Schwestern Schar 

Allen Ernstes bar 

Singet und spielet und reiht 

Im Wogentakte zu zweit. — • 

Tauchen auf und tauchen nieder, 

Weiche, leise Minnelieder 

Zielin auf blassem Nebelflor 

Auf zum hehren Sternenchor! 

An dem Ufer steht die schlanke 

Edelschöne Nixenmaid 

Und ihr Herz — das sehnsuchtskranke 

Bange klagt in Liebesleid. 

Kehre holder Jüngling wieder, 

Flüstert leis der rote Mund, 

Du allein sei mein Gebieter — 

Der Nächte König sei ab Stund! 

Du allein darfst mich umfangen, 

Herzen, küssen immerzu — — 

Meiner Liebe heiß Verlangen 

Spottet aller Seelenruh! — 

Brust an Brust in heilgem Schweigen 

Mondesheller Sommernacht — 

Fern der Schwestern tollem Reigen — 

Von tiefer Liebesglut entfacht 

Will an deine Brust mich schmiegen, 

Selig, selig, glücklich sein — — 

Kosend in deinem Arme liegen, 

Mit dem Götterkuß dich weihn. 

Führe dich hinab zum See — 

Zeig dir tausend Wunder dort! — 

Vorbei ist Erdenleid und Wehe — 

All Müh und Arbeit fliehet fort! 

Du lebst nur mir, 

Ich leb’ nur Dir! 

Und unserer Herzen Liebesflammen 

Lohen empor in strahl’nden Flammen! 

Aufwärts hebet sie die Hände 

Zu dem weiten Sternenzelt — 

Daß ein Geschick die Lose wende, 

Wies dem heißen Herz gefällt. — 

Aber alles atmet Ruhe - 

Alles schweigend ringsumher! 

Tiefe Stille, tiefer Frieden 

Schwebet überm Wellenmeer! 

Einsam klopft ihr reines Herze 

In dem Busen ungehört. — 

Langsam und versenkt in Trauer 

Zum Ufer sie zurückekehrt. — 

Komme wieder — nur noch eimal, 

Entflieht es leis der Lippen Rot, 

Sehnsucht tut so bitter wehe, 

Zweifeln schlimmer ist als Tod. 

Wieder rauschen lind die Wogen — 

Teilen willig ihre Reihn, 

Um dem Wink der schönsten Schwester 

, Stets gewärtig auch zu sein. — 

Doch sie gleitet nicht zur Tiefe — 

Nicht zum Wellenheim hinab — — 

Eine Blüte aus dem Kreise 

Der Lotosblumen bricht sie ab. — 

Diese soll — mit deinem Namen 

Und dem meinen eng versehen 

Dir, Geliebter, Kunde geben 

Von meinen Freuden, meinen Wehen! — 

Ach es sind der erstem wenig 

Und der letztem fast zu viel. 

Zweifel an deiner Liebe Treue 

Raubet Frohsinn mir und Spiel — — 

Kann nicht mit den Schwestern singen, 

Wenn zur Nachtzeit Mondenlicht — 

Tausend schimmernd goldne Sterne 

In die Wellenfluthen flicht. 
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Kann nicht mit den Schwestern tanzen, 

Wenn leiser Wind durch Blätter flieht — 

Und betörend weiches Singen 

Hin übern Wellenspiegel zieht. 

Alle Jugend — aller Frohsinn — 

Ist nicht mein — du nahmst sie mir 

Diese Blume unsres Reiches 

Bringt der Sehnsucht Kunde dir. — — 

Und sie winkt den Schwestern leise, 

Kündend, taucht hinab zum Grund — 

Seht! — das Mondenlicht wird bleicher, 

Vorbei ist mitternächtge Stund. 

Steht allein nun unter Blüten, 

Eine selbst — so schön und bleich, 

Von dem Seelensturm geschleudert 

Jäh aus der Tage heitrem Gleich. — 

Blume, spricht sie, liebe Blume, 

Schneeig weiß und schuldlos rein — 

Willst ihm treue Kunde bringen — 

Daß ich dachte treulich sein — 

Willst ihn bitten, mir zu folgen 

In mein nasses Strahlenheim — 

Willst ihm sagen, dort er findet 

Des ewigen Götterlebens Keim. 

Und die Blume schließt die Blätter, 

Schließt darin die Worte ein — — — 
\ 

Gerne büßt um solche Botschaft 

Sie ihr kurzes Blütensein — —. 

An des Ufers grünem Rande, 

Wo des Schiffers Netze liegen, 

Andere leicht an Ästen hangen 

Und im Winde schwer sich wiegen, 

Legt sie nieder ihre Botin, 

Geschmückt mit einer Locke Pracht, 

Die in schimmernd, sattem Golde 

Funkelnd blitzt in Mondesnacht. — 

— — Nun leb’ wohl gebrochne Blume, 

Stirb’ um deiner Herrin Glück — — 

Deine Seele aber kehret 

Still zu ihrem Reich zurück. 

Und es zittert in den Blüten 

Wie ein letztes Abschieds wort: 

Sterbe gern — kann ich verbannen 

Deiner Seele Schmerz und Leid. 

Noch ein Blicken in die Ferne, 

Wo baumverdeckt sein Hüttchen liegt 

Dort auf hartem, rauhen Boden 

Manch Traum , den Fischerknaben wiegt — 

Daß er seines harten Lagers, 

Seines Lebens Not vergißt — — 

Und des Herzens wilde Wünsche 

In des Schlafes Ruh nicht mißt. 

Fahllicht webet überm Wasser, 

Sternenglanz wird bleich und blasser 

Frühlicht kämpft sich mächtig Bahn; 

Sonnenstrahlen zitternd nahn 

Sich des Sees glatter Fläche — 

Zaubern schimmernd Purpurbäche 

In d as Well’ngekräusel ein. — — 

Frühlicht — golclner Purpurschein — 

Vogelsang und Blumenduft — 

Taugeflimmer — — klare Luft 

Weit — weithin über Meer und Welt 

Ein goldrot flammend Himmelszelt! 

Und der See —■ so träg und schwer — 

Zuckt und sprüht, ein Flammenmeer 

Schimmernd in unzähligen Farben; 

Lohend wie Glutfunkengarben 

Sich am Uferrand zerschellen 

Kaum erwacht die roll’nden Wellen. 

Märchentraum 

Märchenschaum — - ! 

Leise grüßen in des Sees Spiegel 

Baum, Strauch sich nickend zu - 

Tausend Blätter rauschen lustig 

Zum Vogelsang den Takt dazu. 

Frühlichtruhe — Frühlichtzauber - — 

Girrend lockt im Baum der Tauber 

Nachtgetier entflieht der Helle, 

Flieht des Tages Goldlichtwelle — — 

(Fortsetzung folgt.) 
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58. <£fafeit-5djmi&: 
2$erfödnung. 

0, ritljm’ bid) nid)t. ein ©Ijrift 51t fein, 

Söenn bu nidfjt benen millft oerjeiljn’, 

Die bcine trüber finb. 

Den kanten — bu nevbicnft iljn nicl)t 

llnb wenn bcin 2Iug’ im Dob cinft bridjt 

Drum fürchte ©ott unb fein ©erid)t! 

2Bic oft beleibten mir ben §errn 

llnb bod) oergibt er unb fo gern, 

Söcnn mir um ©nabe fXeijn. 

Der unb alb Schöpfer ftrafen fann, 

§ört itnfer glef)’n erbarmcnb an 

Unb rädjet nidjt, mab mir getan. 

©inft fanbte er ooll ©nab unb §ulb 

3u tilgen unfrer Sünbcn Sdptlb 

Unb feinen ©ot)n tjerab; 

llnb mir, mir fällten nid)t oer§etf)’n? 

sJcid}t Qebcnt greunb unb Reifer fein 

Um feiner Siebe unb 51t freien? 

2£ic liebreid) unb erbarmcnb fprad) 

Der §eilanb bocl), ba er null Sdjmad) 

21m Stamm beb .^reu^eb l)ing. 

„Vergib, 0 23ater, iljren §oljn! 

©rbarntung ftröm' non beinern Sljron 

Dein Qorn fei nidjt ber Sünber Soljn." 

Qm ©eift ^um ®mtg tritt, fief)' tb)n an 

Den Mittler unb mab er getan, 

Dab tu, 0 ©fjrift, and) bu. 

Qn §af3 gef)’ nid)t im Dempel ein, 

Sold) 23eten mär’ ja nur gum Sdjcin, 

Sxbnnt’ Sünbe §eud)elei nur fein 

DJlcin ©ott nergibt unb id) mill gern 

Den Sefjrcn folgen unf’reb §errn, 

Vergeben meinem geinb. 

Qdj mill iljm reichen meine §anb, 

211b ber Derfbljuimg Unterpfanb 

Qm 2(ufblicf 31t ber öeimat Sanb. 

Der cinft für unb am ®reu§e ftarb, 

üßcrfüfjnung unb unb ©nab ermarb, 

0 §eilanb! 9ftcnfd) unb ©ott! 

ging’ unb ben ©eift ber Siebe ein, 

Unb beinen Sehren gang gu meifj’n, 

gromm unb oerfüfjmmgbrcid) 51t fein 
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gtrtebrid; §idhrobt: 
D bürft’ irt)! 

0 bürft’ in bcincn bunfein Soden 

id) einmal mein <35eficf)t oergüllen 

llnb ungefegen eine 0röne 

in meinem fernsten 2Iuge füllen. 

0ürft’ id) mit fügbereitem OJcitnbc 

auf beiner SSangen 9füte meilem 

0ie 6iige beiner ^irfdjentippen 

nur auf ein 23iertelftünbd)cn teilen. 

0 bürfte id) mit Qnbrunft b rüden 

mein podjenb §erg an beine Prüfte, 

9Jüt meinen Firmen feft umfd)fingen 

beb ooüen s0ufenb meige $3üfte. 

0ürft’ id) o bürft’ id), bürft id) meiter 

mid) an bie enge Üiobe preffen 

llnb bann in fecligem Skrmcilcn 

bie SSelt mit allem 2Sef) oergeffen! 

(Prtfltana f&imftef: 
^agettlieb. 

Qd) trage bab raufegenbe 0eibenfIeib 

0er fd)önften Königin, 

Unb menn bie §errin gur ^ird)c gegt, 

0cn DJIantel mm germeiin. 

Qd) reicf)’ tgr ben buftenben §anbfcgug f)in, 

0er il)rem §änbcgen entfiel, 

llnb fd)eud)e bie ©rillen ber fegönen grau 

9Jüt Siebern unb ©aitenfpiel. 

Qcg füg igr ooü ©grfttregt bie meige §anb, 

SSenn fie mid) in ©naben entließ — 

llnb in geünlicger, feliger Siebebftunb’ 

0ie ^3urpurlippen fo füg. 



K. Brand (Hochemmerich a. Rhein): 

Am Morgen. 

Noch ist es still, es weht kein Blatt, 

Noch mag kein Sonnenstrahl den Schleier lüften; 

Die Ferne schimmert nebelmatt 

Herüber wie aus bangen Kirchhofsgrüften. 

Des Dörfchen Straße ist so leer, 

Nur Stille huscht hindurch und leises Dämmern; 

Taglöhner sieht man: — einen — mehr, 

Und mählich dringt ans Ohr ein leises Hämmern, 

Und über’n Weg wälzt steinbeschwert 

Sich polternd vorwärts ein bepackter Karren 

Er kommt vom nahen Ziegelherd 

Fernhin noch tönt der Wagenräder Knarren. 

Schon steigt der Rauch aus Nachbars Schlot, 

Es öffnen sich die grünen Fensterladen; 

Und bald — die Sonne blinkt schon rot — 

Darf sich die Welt im Morgenlichte baden. 

Es tritt das Leben frei heraus; 

Den Bann des Friedens hat der Tag gebrochen: — 

Ein Träumer schleicht sich sacht von Haus, 

Ihn mahnt der Arbeit immer laut’res Pochen. 

Mit zurückgesandten Handschuhen. 

Ich quält mein Herz den ganzen Tag; 

Es wollte mir kein Lied gelingen, 

Bis dann auf einmal wie ein Schlag 

Die Handschuh durch den Kopf mir gingen. 

0, ich beneide diesen Tand, 

Er darf noch heute dir umsäumen 

Die kleine, weiße, liebe Hand — — — 

Ich darf nur leise von ihr träumen; 

Von deiner Hand, die einst mein Haar 

Sanft streichelnd aus der Stirn gestrichen, 

Da wir jedweden Wunsches bar 

ln Traumes Lande sind entwichen. 

0 schöne Zeit! — Des Glückes Los, 

Du gabst es rein — du einzig Gute — 

Indeß mein Haupt in deinem Schoß — 

Ein Herz im andern — sicher ruhte. 
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Jteudftfenßerg. 

Pttrd) bes (jo(jen ^dtfoffes Raffen, 

Pas auf fitifatt <M(jef |te(jt, 

put bett Sttrnt, ber (jafltjerf affen, 

2lur ber «Bepfjt* feuftettb me()t, 

2inb bie päntntrung tacOcf fctfc 

51m bte Rattern bösere ftreife. - 

pttf ben bunlUett ^föflrettmafbe 

<ntt(U bte Hadit mit rafdjettt 3tfttß. 

gerben fd^fafeit auf bet fsafbe, 

$n bett gdjetttten rnljt ber ^ffttfl. 

{Modiett rufen 51tut (Reliefe, 

ltnb oerftuntutt iff jebe flehe. 

Purtf; bte nädjffle $tiffe raufdjet 

Reifen ^dtfafls bie Quelle ftattttt 

ftttb bas fte(j, bas ftfjeue, faufröct 

ptt bes falbes f(f;tt»ar^eut $attm. 

£ie(j, ba teifett fttf; bte flogen, 

Pte von fSeftett aufgezogen. — 

ftttb aus ffcorftenfpaften gfänjettb 

fftonbfdnnttner tritt in’s §nf, 

fittb er (traget, ft^arf ßegrenjenb, 

puf bte flattern ob uub iiatif. 

£>urd) bte (jofjen £fen|terßogen 

strömt bes £iflierfidite3 flogen. - 

ftnb es IJefit Ittf; an ein ftfittgen: 

^fefb uub f$afb uub fftattttt ttttb Strand). 

Stfülternb Teife stimmen bringen 

ptt uns 6er mit ^eilter^attd^. 

ftnb bas gaf in (jeljrer £d)öne 

ftnb bes föafbes buniUe 3rö(jne 

fStapnen uns an fjofben Sfrieben, 

stiften frnff ttttb ^citres (MM 

f?on ber Gegenwart ßefdHeben. 

fSenbet jetto euren fftfidi 

ptts beut ^erfaffeubett (Mßäub 

^pridtt bttffren Sott’s fJergangenfjeit. 

Anna Frfr. von Sazenhofen. 
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Franz Reuss: 
Der Schlag. 

Lang hab’ ich den Linkenheil Daniel nicht ge¬ 

sehen. Heuttreff ich ihn wieder in der Stadt. Schwarz 

ist er gekleidet und tut arg leichenbittermäßig. Auch 

ziemlich wortkarg und sauer. Kein Wunder, er hat 

ja derweil so viel durchgemacht, der Daniel, so viel! 

Ich muß alles aus ihm herauspressen. Gerad wie der 

Pfarrerim Beichtstuhl aus einem verstockten Mädlesbu’. 

Betrübt und dalket steht er vor mir, der Daniel in 

Trauerpose; den Stecken vor der Ivnollnase. Daß 

ich ihn bedaure, nimmt er hin wie eine Huldigung. 

„So, so, Daniel, sag’ ich; es ischt halt ein 

Jammer! — D’ Säu hent den Rotlauf g’hett? — — 

So! Ja! — — Und d’ Kuah ischt überm Ivalbeln 

eingegangen? — — So! Was du net sagst! — Ja! 

— Und krank bischt au*gwe? — No! No! — Und 

erseht no dein Vater hascht au verlorn? Gelt ja! 

I haun’s im Blättle g’lesa! Es ischt halt a harter 

Schlag gwe!“ 

„Noi, noi, sei net,“ ruft der Daniel und wachte 

aus seiner Trübnis auf: „es isch d’ Wassersucht gwe!“ 

Gertrud Stendal: 
Athen. 

Athenas Marmorbecken schäumten leise 

Von Silber blitzend helle Perlenketten. 

Am Himmelsdom zog Helios seine Gleise, 

Und durch gehegter Wolken weiße Betten 

Brach seiner Strahlen siegesflammend Licht, 

Das in dem kleinsten Tropfen Zauberkreise 

Von schillernd bunter Götterschönheit bricht 

Und um die Häupter marmorner Gestalten 

Des Sonnengoldes Strahlenkrone flicht. 

Sie standen stumm. Aus steinernem Gesicht 

Sprach lebenlose Schönheit, und die Falten 

Der marmorweißen Steingewänder wallten 

An künstlerischem Schwung zum Boden nieder. 

Die Quellen rauschten ihre leisen Lieder, 

Die an der Säulen totem Weiß verhallten. 

Von ihrer Lilienschlankheit stumm getragen 

Ruht das Gebälk, verziert mit Marmorfriesen. 

Hier Helden, die den Kampf des Todes wagen, 

Dort Götterkraft, von Unheil blind umfangen, 

Ein Knabe noch erwürgend Götterschlangen, 

So sieht man sie empor zum Helios ragen: 

Bergwälzende Titanen, Urwaltriesen. 

Doch aus den Quellen rauscht’s wie leises Klagen 

Und Totenstille irrt auf weißen Fliesen. 

^jtaouf ^krton (#ra;U 

Jim Jeßeitsaßeitb. 

§d) träumte bes Gebens |djmeren gratmt, 

irrte tut großen, bunJUeu staunt, 

ludite utici) Je IM uub taub midi nidjt: 

;3rfj l'acfjte in ftttjirer lladjt bas c£icf)t! 

gs gingen bie Aal)re Io ntfet) babitt, 

gs nnireu <$ebanften, bie raftfj entITieDu. 

gs Harnen bie 3citen ferneren Sfijeibene, 

gs Hauten bie gage bitteren Reibens. 

2ütb emig gebt bas gräumen fo fort 

?Cttb emig mecfjfeln töebanHe ttttb l$ort 

ftnb Ifetig roITt ber grbenbalT 

2Cttb roITt fo meiter ins große JUT . . . 
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Alte Briefe. 

mm-' 
Fanny Süß: 

In stiller Wehmut hab ich heut an ihn gedacht, 

Mir wurde es ums Herz so bang und schwer, 

Die ganze Sehnsucht war in mir erwacht 

Und ich nahm alle seine Briefe her. 

Und all die lieben Worte die darinn’ ich fand, 

So voll von Liebe und voll Zärtlichkeit, 

Die schlangen um mein Herz sich wie ein Rosenband 

Und ließen schaun mich in vergang’ne Zeit. 

Und wieder hört ich seiner lieben Stimme Klang, 

Ich sah ihn liebend mir zur Seite stehn, 

Ich fühlte, wie sein Arm so innig mich umschlang, 

Ach Gott, wie war die Zeit doch damals schön. 

Da war es mir, als flüsterten im stillen Raum 

Die lieben Briefe alle, die ich las, 

Erzählten sich von Liebesglück am Waldessaum 

Und auch von einem — der mich längst vergaß. 

Von frohem Vogelsang und von Vergißmeinnicht 

Und von der Bank, die uns in Lieb vereint . . . 

Und schluchzend hab verhüllt ich mein Gesicht 

Und habe bitterlich geweint. 

— 

®ie Gsinfantfeit. 

2luf SBergeSßöß’n, oon Seilern weit, 
3m grünen Strange pH) umwogen, 
Sort, roo Me Sercße nießt ntep flcigt 
3n ließte Seiten, 
2Bo Der guß 
SeS 9Jlenfepn niemals ßingetreten, 
9So nie Der Saut beS SebenS bunt 
©rfdjallt, Der Siutfutf nimmer ruft — 
Sort ift baS Dieid) ber ©infamfeit. 

Sort träumt beS ättenfcßeit ®eift fo feßön, 
©riebt er neue Suftgebanfcn, 
Unb mit geweißten Kräften bringt 
©r in Die äßelten, 
Scß webt untßer, 
Unb löft Die 23ruft non alten Sorgen. 
SaS 5luge leueßtet uoller Straßlenglanj, 
Sie Sippen beben! Uni) mit einem 9Jtal 
©rfennt Der ©eift Die SeßnfuißtSßöß’n. 

Unb liebliüjeS betaute meßt 
5luS biefen Sparen ißnt entgegen, 
Umftßmeidjelt ißn gelinb unb fanft 
Unb läßt ißn trinten 
2luS bem $orn 
SeS feiles, baS ißn reißt erguidet. 
Ser 3Selt entrüeft ift biefeS SJtenfdjenßerj, 
Erfüllt oon ber ©rfcßeinuttg Silbern ganj: 
©in iöeben burtf) bie Seele geßt. — 

SaS ift baS fHeicß ber ©infamfeit! 
£> bleibe fern, bu lauter Sdjwäßer, 
©ntmeiße mißt baS ßeifge Sanb, 
SaS nur für Seelen, 
©rnft unb ftiü, 
©efeßaffen warb non ®öttermädjten. 
Senn nie fwßt bieß baS reine (Mief! 
SaS maßre (Mid: in füßer 9tuß 
Qu atmen biefe Seligfeit. 
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| Zeitgenössische Dichter und j 

J Denker in Wort und Bild. % 
$• $- 
<$> «s> 

Frau Henriette St oll-Lohr: Die Dichterin 
wurde am 6. September 1876 in Diez-Lahn als jüngste 
Tochter des verstorbenen Brauereibesitzers Karl Stoll 
geboren. Ihre Jugendzeit verlebte sie in ihrer Heimat¬ 
stadt. Seit 181)9 mit einem oberen Militärbeamten 
vermählt, lebte sie die Jahre abwechselnd durch Ver¬ 
setzung ihres Gatten in Frankfurt, Giesen, Rastatt 
und seit November 1909 in Karlsruhe. Ihr dichterisches 

Talent offenbarte sich schon, als sie 16 Jahre alt 
war. Damals schrieb sie oft heimlich des Nachts, 
da ihre Eltern, getreu alten Grundsätzen, ihrer Neigung 
abhold waren, und sie lieber zu einer tüchtigen Haus¬ 
frau erziehen wollten. Nach ihrer Verehelichung 
hoffte sie mehr ihren schriftstellerischen Neigungen 
leben zu können und griff in den ersten Jahren 
wieder zur Feder. Ihrer unermüdlichen Ausdaner 
gelang es jedoch, sich mit der Zeit durchzuringen. 
So ward sie bei „Der Deutschen Warte“ bekannt 
und veröffentlichte dort mitunter im Blatt „Fürs Haus“, 
„Welt und Haus“ Gedichte und Märchen unter ihrem 
Mädchennamen H. Stoll. Für ihre beiden kleinen 
herzigen Mädchen im Alter von 8—9 Jahren schrieb 
sie den „Märchenkranz“. Durch die Herausgabe ihres 
Buches im Verlag von Josef Singer, Hofbuchhandlung, 
Straßburg i. E. und Dank der freundlichen Aufnahme, 
die das Werk in ihrer Heimatstadt und bei der Presse 
fand, schrieb sie mit Lust und Freude und hofft, 
ihrem Märchenkranz bald einen zweiten folgen lassen 
zu können. 

„Märchenkranz.“ Märchen und Erzählungen 
von H. Stoll. Verlag von Josef Singer, Hofbuchhand¬ 
lung, Straßburg i. E. und Leipzig. 

Ein hübsches Buch für Haus und Kinder, be¬ 
lehrend und erfreulich zugleich. Fast wurde der 
Wunsch in mir wach, die liebenswürdige Erzählerin 
kennen zu lernen und mit ihr zu plaudern. Das ist 

die echte Kunst, uns so zu fesseln, und ein Buch, 
uns zum Freunde zu machen, wie es die Dichterin 
vermag. Ein duftig liebreizender Märchenkranz ist 
es, dessen hell- und dunkelfarbige Blumen das 
Auge erfreuen und der auf jedem Weihnachtstisch 
eine schöne und willkommene Gabe sein wird. 
Gewiß wird die Dichterin in unserem lieben deutschen 
Vaterland viel Freunde finden, die ihr im Geiste 
dankbar die Hand drücken wrerden. 

Adolf Dressier jr. 

GSäSsä 
Ile dwig J o han naiv ratz er, geboren 14. Oktober 

1882 zu München als die Tochter eines Rentiers, ge¬ 
noß von Kindheit auf eine strenge, aber äußerst liebe¬ 
volle Erziehung. Als dreizehnjähriges Mädchen verlor es 
den Vater und die Mutter scheute nun keine Mittel, ihre 
Tochter einer geistigen Bildung zuzi.führen. Nachdem 
dieselbe von bedeutenden Professoren in der Musik 
ausgebildet war und mit sehr guter Note das Examen 
bestand, wandte sic sich zur literarischen Tätigkeit, 
der sic immer treu zu bleiben gedenkt. 

Einem Erstlingswerk, welches das vorliegende Buch 
„Sonnenstäubchen“. E. Pierson Verlsg, Dresden ist, 
begegnet man erst mit den gemischten Gefühlen 
des Mißtrauens und der Frage. Wie angenehm 
aber ist der Kritiker überrascht wenn er auf ein 
wirklich beachtenswertes Talent stößt, wie es hier 
der Fall ist. Die Novellen sind in bezug auf Sprache, 
Ausarbeitung und Verwendung der Gedanken sehr 

gut zu nennen. Die Dichterin hat gewiß noch keinen 
allzu tiefen Blick ins Leben getan, aber ihr sicheres 
Empfinden und die zum Teil reiche Phantasie helfen 
ihr siegreich über manches Hindernis hinweg. Auch 
ist ihr die seelische Kraft eigen meist über der 
Stimmung zu stehen und sich nie allzuviel von 
ihren eigenen Gefühlen fortreißen zu lassen. Am 
höchsten schätze ich aber ihr sicheres Wollen und 
zielbewußtes Streben und das ehrliche Bemühen um 
die Palme der Kunst. So wird ihr Buch viele 
Freunde finden, und auch die Leser des Magazins 
werden sie schätzen und kennen lernen, da sie die 
Güte hatte, uns eine kleine Skizze aus ihrer Feder 
zum Abdruck zu überlassen. Adolf Dressier jr. 
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„Irrlicht“. Roman von Eleonore Ajar. Verlag 
von Josef Singer, Hofbuchhandlung, Straßburg i. E. 
und Leipzig. 

Die noch jugendliche Dichterin, deren Bildnis 
„Das Magazin“ bringt, hat sich einen Stoff zum 
Vorwurf ihres Romans gemacht, der an die ge¬ 
heimen Türen des menschlichen Herzens pocht. 
Was ist Liebe, ist sie Glück und Erfüllung oder 
gleicht sie dem flackernden Irrlicht* dem wir hastend 
nachjagen in des Lebens dunklen Wald, unbekümmert 
um die alten, tausendjährigen Eichen, die auf 
unserm Pfade mahnend und ehrfurchtgebietend 
stehen, und sich Ehre und Pflicht nennen. Eine solche 

Liebe führt uns die Dichterin vor, aber sie zeigt 
uns auch, daß die Reinheit des Weibes siegreich 
über den Sumpf des Lasters hinwegschaut und 
den Pfad zu finden weiß in dem Garten eines 
neuen Lebens. Entsagung und Ergebung, mag 
der Klang dieser Worte auch hart sein, so liegt 
doch ein hoher geistiger und sittlicher Wert darin. 
Ich habe das Buch, in gehobener Gefühlsregung 
aus der Hand gelegt und der Eindruck, den es 
auf mich ausübte, wird nicht so leicht verwehen. 
Mit sichtlich gereifter Kunst und feinsinnigem 
Können weiß uns die Verfasserin ihre Geschichte 
zu erzählen. Lebenswahr und mit sicherer Charakter¬ 
zeichnung treten uns ihre Gestalten vor die Augen. 
Alles ist sorgsam durchdacht, feinsinnig empfunden, 
ohne daß jemals die poetische Flugkraft dadurch 
leiden muß. Im Gegenteil ehtfaltet sie frei und 
ungezwungen ihr schönes Talent und ein weiches 
und edles Frauengemüt gibt dem Ganzen erwärmen¬ 
den Glanz. Heil der jungen Dichterin, möge sie 
mit frischer, ungebrochener Kraft auf diesem Pfade 
weiter schreiten. — So führt ihr Weg zur Höhe! — 

Adolf Dressier jr. 

Frau Else Roch, geb. Freiin von Stein, geb. 
9. 10. G3, stammt aus dem schönen Thüringerland. 
Waldbäume sangen ihr Wiegenlieder und durch Feld 
und Wiese streifte die kleine „wilde Hummel“ mit 
den älteren Brüdern! Aber sie wurde gar bald ein 
sittig Mägdelein, als sie in das landrätliche Haus ihres 
Großvaters nach Hildburghausen kam, um dort sich 
in die Geheimnisse des Schreibens und Lesens ein¬ 
führen zu lassen. 

Schon ihren jüngeren Schwestern hat sie dann 
später Abends ihre selbsterdachten Geschichten erzählt. 
Durch ihre Mutter erhielt E. R. eine sorgfältige Er¬ 
ziehung. Erzieherin und die besten Schulen wurden 
ihr zu Teil — und gerne hätte sie ihr Zeichen- und 
Maltalent ausgebildet, doch zog sie es vor, dem ge¬ 
liebten Manne Hausfrau zu werden. Nach 12 kurzen, 
überaus glücklichen Jahren, denen allerdings schwere 
Prüfungstage nicht fern^eblieben waren, nahm der 
Tod ihr den Gatten, der zur Zeit Bürgermeister einer 
Stadt in Hessen war. Von da an lebte sie nur ihren 
drei Söhnen. Nach mancherlei Wechsel lebt Frau R. 
nun jetzt in Landeck i. Schles., da ihre Sehnsucht 
immer nach Wald und Bergen ging. 

Erst seit 6 Jahren hat sie sich der Schriftstellerei 
zugewendet — nach dem Tod ihres jüngsten Knaben 
fand sie Trost darin, die Märchen, die sie ihm und 
ihren älteren Knaben so oft erzählt, niederzuschreiben. 
Dieselben sind allerdings noch nicht veröffentlicht. 
Erschienen ist bisher von ihr außer kürzeren Skizzen 
und Novellen der Roman: 

1. „Wer trug die Schuld?“ Verlegt bei Pierson in 
Dresden. 

2. „Lustiges aus Bädern und Sommerfrischen“, 
im Magazin-Verlag in Leipzig und „Und die 
Liebe kam“. Novellen, verlegt bei Gurt Wigand, 
Modernes Verlagsbüro, Berlin-Halensee. 

Das Schaffen der Dichterin erweckt Sympathie. 
Als Kennerin des Lebens weiß sie uns bunte wirk¬ 
same Bilder zu entwerfen und es ist ihr die Kunst 
eigen, uns immer zu fesseln. Niemals sinkt sie zur 
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trockenen Erzählerin herab, oder läßt ihre Personen 
leere Worte reden. Ihr Naturell läßt dies auch 
nicht zu, denn sie hat den seltsam vieltönenden 
Akkorden der Lebensmusik gelauscht und weiß 
diese mit den Klängen ihrer eigenen Empfindung 
wirksam zu einen. So ist Else Roch eine echte 
Dichterin geworden, die ihrer Zeit noch viel sagen 
wird. Adolf Dressier jr.. 

Es3S?53 

Theodora Koch, geh. am 20. 10. 1888 in Wien 
als Tochter des Hofrats Gustav Adolf Koch, und Pro¬ 
fessor an der k. k. Hochschule für Bodenkultur in 
Wien. Erhielt Privatunterricht und hatte Gelegenheit 
zu größeren Reisen, nach Ober-Italien, Korsika, nach 
Korfu, nach Holland, Deutschland, Ungarn und ver¬ 

weilte längere Zeit an der österreichischen Riviera. 
Von diesen Reisen im Süden schrieb sie verschiedene 
Aufsätze und Skizzen, die in Tagesblättern und 
wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen und ver¬ 
öffentlichte auch kleine Aufsätze und Gedichte. 

1909 erschien in E. Pierson’s Verlag, Dresden, 
ihre Novelle „Von Liebe . . . .“ 

Man kann dem Werk der feinsinnigen Dichterin 
ein ehrliches Lob nicht versagen ! Tief empfunden 
und gehaltvoll wirksam in Stimmung und Ausdruck 
weiß sie immer zu schreiben und Manches dürfte einen 
bleibenden Eindruck nicht verfehlen. Das Buch ist 
zweifellos nicht zu jenen Erstlingsarbeitenzu rechnen, 
die in der Fülle der litterarischen Neuheiten ver¬ 
schwinden. Er hebt sich durch Eigenart und Ge¬ 
fühlswärme vorteilhaft daraus hervor und wird seine 
Leser befriedigen und erfreuen. Wenn die Dichterin 
auf dieser Bahn mutig und ohne Wanken weiter 
schreitet, wird sie sich einen achtunggebietenden 
Namen in der literarischen Welt erobern. 

Adolf Dressier jr. 

©iidjer&efpredjungen. 
Über Die £>ciDc. (fKomau oon ©ugcn fiubmig ©attermann.) 

Berlin, Otto £jante. ©reis 3 üRarf, gebunben 4 üftarf. 

©er fRotnan enthält oicl frifdjen, garten unb feufd)en 
Augcnbgeift, etmaS oont Söefcu iRobcrt ©djumaunS: 2Bie ein 
gottbegnabcteS Söunberfinb, mit aller ßengeSfrifdic beS gergenS 
auSgeftattet, ber fRcife feiner Kituft cutgegcngefithrt rairb unb 
auf feinem ©krbegange and) auf anbere läuternb mirft, baS 
ift ber Anhalt ber lieben ©efd)id)te. ©o oiel ©onnc ift barin, 
baf? bie ©ragif, bie baS frühgeitige ©nbe beS Sßunberfnabeu 
enthält, bod) bie ©timmung beS GeferS nicht allgu fd)mer bc= 
cinflufjt. 4?icr haben mir roicbcr einmal cbelfte, nicht moberue 
Knaben?, fonbern AünglingShaftigfeit in Anhalt unb©arftcllung. 
©ie mirb manch fcinc§ ©emüt erquiden. 

©a£ Sieb Der ©cvgc. (Dvomam non A-crD. ©omtenburg.) 
©erlitt, Otto Aanfc. ©reis 4 SJlarf, gebunben 5 ©larf. 

®cr fJvoman bchanbclt bie fchr eigenartige ©efd)id)te eines 
großen karger ©ifenmcrfeS, mcld)cS ber ©chauplaß eines er* 
bittertcu Kampfes gmifchen beit 2lnfd)auungen ber alten unb 
neuen Beit mirb. ©ie 2lrbcitcr trachten baS 2öerf in ihre 
£uinbe git befomtnen, maS ihnen aud) fchließlid) gelingt, ©ie 
arbeiten fortan für fiel) fclbft unb ber .jpelb beS fRotuanS, 
burd) beffcit ©atlraft bie gcfährbctc ©ifenl)ütte erhalten bleibt, 
mirb ^Betriebsleiter unb fOlitbcfitger. ©ie hcn’Iidje ©cbirgSmclt, 
bie alteingcfeffene originelle ©coölf'crung merben nüt mariner 
Siebe unb meifterhafter ©laftil gefdjilbert. An ber 30t ber 
fogiaLpolitifd)cn Kämpfe ift baS ©ud) non befonberem 
aftuellem Antereffe! 

Unb Diabctt flogen um ©oljna. (fRoman oon©uftauf>ilbcbranD.) 
©erlitt, Otto Annfe. ©reis 4 ÜRarf gebunben 5 2Rarf. 

©in itod) heute hochangcfeheneS ©efd)led)t fteht im ©littel* 
punft ber ©rgähtuug. ©ie mächtigen ^Burggrafen erregen bie 
©iferfucht beS ßanbeSherrn, ber fid) nach anfänglichem 3ögern 
enblicl) entfchließt, ihre als uneinnehmbar gcltenbe ^efte gu 
ftiirmeu unb bamit ihre ÜRadjt gu brechen. An einmütiger ©e* 
geifterung fdjließen fich bieoermanbten Aatnilien bem bebrängten 
Oberhaupt beS @cfchled)tS an unb bamit beginnt eine fReihe 
oon helbenmütigen Kämpfen, bie in medjfeloollem Sluf unb 
fRieber bis gu bem ©ergtoeiflungSfampf beS immer Heiner 
merbenbeu -fpäufleittS führen. An biefem gemaltigeu ©ahnten 
erfdjeiut in garten Aarbett ein lieblidgeS ©ilb — bie ßiebe beS 
gelben gu einem bleubenbfd)öneit 2Räbd)ett, baS er im Uber* 
mut auf ber ©urg gefangen gefelgt hatte. 9Bar cS anfangs 
©emunberung, mclche ber oon beit.grauen ©ermähnte für fic 
empfaub, fo maub'elte fid) fein ©mpfinbeu allmählid). bis 
gerabe in beu ©agen, mo ein graufameS ©d)idfal über ihn 
hereinbrad), bie flammen einer ebcln ßcibenfdjaft in ihm auf* 
loberten. 

©DuarD Audj§, ©ie galante Beit (3n>citer ©anb ber Ahn* 
ftrierten ©ittcugcfd)id)te ootn SRittelalter bis gitr ©egen» 
mart). ÜRit über 4ö0 ©eptilluftratioucn unb 50 bis 00 
meift boppelfeitigcn farbigen unb fdjmargen ^Beilagen, 
beftehenb aus beu fchönften unb feltenften bilblidtjen 
©ofumenten gur ©ittengefd)icf)te beS ©aroef* unb fRolofo* 
gcitalterS. komplett in 20 ßieferuugcn ä l 2Rarf. ©erlag 
oon Sllbert Gängen in 2Ründ)en. 
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93ou bicfem (flracßtroerl, bcffcu crftc Lieferung mir feiner 
3eit empfeßlenb befproeßen laben, liegen ttn§ tjeute bic 
Lieferungen 2 bi§ 16 oor. (Radßbetn biefer 53anb alfo faft 
bis gutn @ube gebieten ift, fann man rooßl rußig fagen, baß 
er als ©an^eS na cf) Scpt, SfluftrationS» unb ©eifagenmateriaf 
ben ßoßen ©rroartungeit oollfomnten entfprccfycn roirb, bic man 
nad) ber erften Lieferung begen fonnte. ©teßerlid) mirb er 
aud) im bud)ßänblerifd)cn ©rfolg ben crßen 53attb ber großen 
SucßSfcßen ©tttcngcfd)icl)te „IRenatffance", ber ßeitte beim fünf* 
3cl)iitcn Saufenb ftefjt, nod) bei roettem übertreffen. $ft bod) 
in ber Seit beS H3arocf unb (Rofoto baS HMlbmaterial uncubfid) 
oief reicher, anmutiger unb füuftlcrifd) mertooller anSolumentcu 
3itr ©ittengefeßießte rdS 31t irgenb einer auberen ©pocßc. Unb 
(Sb narb SmcßS ßat barauS mit fad)luubigem ©pürfinn unb 
fetnftcm©cfcßmad eineglättgenbeHluSroaßl getroffen. fRamentlid) 
entsaften bie erfeßtenenen Lieferungen eine oerbfüffenb reieße 
9Renge ber fdjönften unb foftbarften frangöfifetjen unb eng» 
lifdjeu 3’0rbftid)c beS XVIII. 3al)rßunbertS in roirfltcß original 
getreuer fReprobitftion. „Sie galante Seit" ift fein H3ud) für 
föiitber, aber in ber ©ibfiotfjef reifer 9Jfenfd)en foffte biefcS 
©tanbarbrocrl auf feinem ©ebict nid)t feßlen, jumaf ber be* 
queme ^Besitg in rooßlfetlen Lieferungen bic Hlnjcßauung and) 
für menig mit ©lüdSgütern ©efegnete erleichtert. 

Sic ßiftoriftßcn äloUSlicöcr öcS ©roßßcräogtumS (Balten, 
ittSbcfonöerc bic SlricgSlicbcr ber babifdjcit Gruppen 
in ben ^clbgügen beS 19. Saßt'ßunbertS bringt H3attb 1 
ber ©ammlung „H3abifcßer Liebcrßort", eine ©antmfung 
ber befanuteften unb feßönften (BolfSlieber ber babifd)en 
Heimat, nad) Höort unb HSeife aus bem StRunbe beS 23olfc§ 
feftgefteflt oon 3- $ß- ©fod. (XII unb 279 ©eiten.) 
Karlsruhe 1910. ©. (öraunfcß.e ^>ofbud)brucferei unb 
Sßerfag. fßreiS fartoniert 1,50 2RI., fein gebunben 2 2RI. 

SaS H3ttd) ift uic£)t nur in ber engeren babifeßen heirnat 
unb unter ben HSabenern überall im 23aterlanbc eine roill» 
fommene ©abe oaterfänbifdjer ©rinnerung bei jung unb alt, 
fonberu and) im HluSlaube, in ben beutfeßen ©cßußgebieten, 
brüben überm Söeltmeer, fomeit bie beutfeße 3unge Hingt. 
Unb nicht nur ber H3abener, jeber Seutfd)e roirb gern nad) 
biefem Sud) greifen, in bem, oom Hlolt'Smunb befungen, bie 
roed)fcluotleu ©efeßeßniffe, Säten unb ÜReinitngen großer Sage 
roieber auffeben. 

Sie Ucbcnoinöcr ÖcS SoöcS. (Hierlag oon S°ßn ©djtoerinS 
Hlcrlag Hlftiengefetlfdjaft in (Berlin 0. 27. ©eb. 5.40 9Rf.) 

(Reit unb unroiöerlegltd) ift ber Sfnßalt bes OttdjeS, bas uidjt 
infolge feines prunlooUctt ©inbaitbeS 31t r HluSlage auf bem 
©alontifdj, fonberu feines Inhaltes roegen auSfcßtießlid) jur 
Leftiire beftimmt ift, beun eS überragt alle bie anbereu Iiter= 
arifeßett (Jlrobutte uuferer 3dt, roie ber Leudjtturm bie HBogett 
bes UReereS. ©elbftoerftänblicß! (Rtd)t jeber oerfteßt auf ben 
erften (Blid ben tiefen Sinn! ©S erforbert ein Lefcn, ein toieber» 
ßolteS Lefcn mit ©ifer unb Htnbadjt! Hlber bas HSerl ift fo 
flar unb toaßr gefdjrieben, bie ©egenfätge sioifdjen hier unb bort 
fiitb fo plaftifd) bargeftellt, baß man 311111 ©djlttffe 511 ber ©r» 
femttniS gelangt: hier iftgroed unb 3icl alles ©eins oottlomntcn 
unb reftlos entljiillt unb in lebenbigfter gorm plaftifd) oor Hingen 
ge ft eilt. 

©truDel. fRoman oon §enrgl ©icnficioics. Hins bem So© 
nifd)eit iiberfetgt oon Dr. Hlbolf hefe- (Scrlag Otto 
Sattle, Serlin. 3 SRI., geb. 4 9CRI.) 

hettrpf ©iettlieroicj gibt in feinem neuen SReifterroerf auf 
bem hintcrgruitbe ber ©efd)id)te bas Srauerfpiet einer ftarfett 
unb bod) glitdlid) enbettben Liebe, ©in armes politifd)cS Sauerm 
miibdjett roirb oom jungen ©utSljerrn »erführt unb gerät bann 
ittS HluSlattb. HllS fie fpäter in bie heimat gurütffctjrt unb itrt= 
betannt bem ©utSljerrn gegenübertritt, feffelt fie ißn unb gc= 
roinnt ihn tief unb aufrichtig lieb, gibt il)!t aber bann auf. SO1' 
folgt eine ettgelfdjÖne ©eigerin, bic unmittelbar oor einem 2Ö0h 1= 
tütigfeitSfottjert oon einem fanatifdjeit ©titbenten l)ingentorbct 
roirb; ein 9)täbd)cn, bas mit ber gattjeufölut flautmenbcr©ittttlid)* 
feit ben ©utSRerrn oergötterte. $aS gaitjc 2Serf ftroßt oon 
Spannung. Sie reoolutionären SDtaffeufgenctt in HSarfdjau finb 
prad)tooll gefd)ilbert; 5roifd)cttburdj Hingt bie ftnrfe Segciftcrung 
für alles ©roße unb ©djötte unb bie ©cl)nfud)t ttad) einer befferen 
Sufuttft. 

Ser crftc Sanbt). Dlontatt oon D§lar äRtjfittg. (Serlin, Otto 
Sattle. SteiS 3 SRI., geb. 4 9Rf.) 

Sie fRapoleoitSrontane URpfingS gaOlen 31t feinen befteu uitb 
fiitb bis auf geringe fRefte auSoerlauft. SaS oorlicgettbe HBerl 
nimmt feinen Hinfang mit ber Hluflöfung ber großen Hlrntcc in 
fRttßlattb, ttttb an biefc ©reigniffe attfuüpfcnb, fd)ilbert ber 3?er= 
faffer itt lebhaften Stn'lmt ttttb mit feinem Lolalfolorit bie Liebes» 
gcfd)idjtc beS befattnteit Siplotuatcit Sr. oon ©enß mit einer 
oerljeiratcten Srou. ^tarlsbab unb SreSben finb bic ©djattpläße, 
loo ber ränfeoolle Sarott feine Söbctt fpinnt unb bttrd) fein Hier» 
halten eine tragifdje ^ataftropOe herbeiführt. 

Stc hcibcntüßlc. fRontait oon D^ioalb Scrgcncr. (Hierlitt, 
Otto Saofe. Hßt’dS 4 9RI., geb. 5 HRl.) 

Ser Serfaffer, ber fidh als ©r^äßler unb HRenfdjcttfenncr 
feßr oorteilOaft mit feinem H3ud)e „Hlttf fernen HSolfenfäittncn 
rooOnt baS ©litcf" einführte, 0«t mit feinem neuen fRotitatt eine 
itttgetnein reijoolle S^pKe gefdjaffett. ©s ift ber LiebeSfampf 
eines jungen Sorftbeamten um ein blottbes fRaturfinb. HLie 

< nüchtern Hingt biefe ftmple SifOaltSangabc, unb toaS ßat ber 
Hlutor aus ber HIatur IjerauS gemacht! Sa lebt ber beutfd)e 
HSalb mit feinen taufeitb ©eOeimttiffen auf, unb bie Hirt unb 
HSeife, toie er bic Ijerbe ©djönßeit ber märfifdjett Lattbfdjaft 
fdjilbert, Hingt lebhaft an HllepiS unb Sontaue au. Sn bie 
fpanttenbe hanbluttg greifen bie ©cßredniffe oon Unfällen, ßinter» 
liftigen HRenfcßen, oott einem HRorb. HIamentlicO finb auch bie 
jRebenfiguren mit guter ©Oarafterplaftif ßerausgearbeitet. 

©djoltctt uttb Sofien. fRooellett oon hertttattn ©djilftng. 
(©teiu’s Hierlag, (Berlin unb (flotsbam.) 

Ser SRooeHenfranü biefeS tuoßt atterfanttten unb gcfd)äßten, 
aber ttodj ttid)t gcititgcitb ins große fflublifum gebrungetten 
SidjterS gibt fßrobett eines oielfeitigctt SalenteS. Sen (Reigen 
eröffnet: HRaßela, bieSübin. Sn blüßcttber, meifterhafter ©prad)c 
roirb uutt toie ein HRärdjcn bas LiebeSibptl ber 3auberfd)öitett- 
Sod)ter beS reichen jiibifdjett HInnH)errtt ©itttoit ©imorella ttttb 
bes mutigen jungen 9Riittd)eS Hlattlo Soti crgäblt, bie über ben 
Subcttflitclj bes alten ©itttott ßintoeg fid) bas ©Hid erfämpfen. 
HRit farbettreidjem Hlittfel malt ttttS ber ©t^äßler bie HSitttber 

19 



öe§ ©iibens. Taormina, bic Perle ©iciliens, ift ber ©djauptag 
einer tragifdj austlingenben, ben ßefer roie in einen ijolben, 
rochen Srautn einfpinncnben „©onnenfeljnfudjt". 

3n ben anbern 6 «Rooellen beroegt fiel) ber SBerfaffer mehr 
anf bent «Boben bes Realismus, SaS „sweet gire“, ber SppuS 
ber „oornehmen ©efalleiten", cnbet gfeicOfaUö tragifdj. SaS 
Problem, roie bic fcfjüne ©iinbcrin bem erften «ütanne gegenüber, 
ben fie roabrbaft liebt nnb ben fie nicht mit ihrer «ergangen* 
heit betrügen will, im «ngefidjt bes locfenben ©liicfes freiwillig 
anö bem ßeben fdjeibet, ift fehr bramatifd) herausgearbeitet, 
«an ben übrigen: Penelope, «rat, ßengfdjönheit, Ser Sote oon 
Sefcgierfen, Sic ad)te SBittc, finb bie bcibcn legten bie beadjtcns* 
roerteften. 

3n »~er Sote non Sefegierfen" roirb mit feinem ©arfasmus 
bent VolfSaberglaubcn ber oftpreußifdjen ßanbbeoölierung jn 
Selbe gegogeit, biefent fa fefteingcrourgelten 2Iberglaubcn, bem 
ein flngcr ©utsbefiger, fo fehr er felbft darüber lächelt, £on* 
gefftonen machen muß, rollt er- nicht fid) fefbft fcßäbigen an §ab 
nnb ©nt. Sie legte «Rooclle, „Sie achte «Bitte" b eh anbett bas 
bergerfdjiitternbc Shema eines ©djrours am Sotenbettc, ber 
einem hochbegabten jungen ORenfdjen ben «rebigerberuf, gu bem 
er feine Neigung oerfpürt, auferotngt, bis fcgließlich, nach frucht* 
tofen inneren Kämpfen, bie graufige ßeerc beS «BafjnfinnS bas 
zermarterte §irn fees Qünglings umnebelte, umnadjtetc. Sem 
feffetnben «Rooellenbanbe ift, gteidjroie ben anberen «Sterten beS 
«erfaffers, ein gasreicher ßeferfreiS 31t roiinfdjen. 

©uba 0. VobertuS. Sresbctt. 

VraunbctfS ©portlcyiton crfdjieuen. Sa§ SB er! über* 
trifft alles, roaS bisher Ähnliches auf biefem ©ebietc er* 
fdiiencn ift, an Umfang, SluSftattung nnb «Reichhaltigfeit beS 
Inhalts; umfaßt eS hoch runb 1800 ©eiten in ©roßoftao auf 
feinftem ßunftbruefpapier, bem bie 1771 ©Über, bie baS SBcrf 
enthält, ihre grafte Klarheit oerbanfen. SaS gange SBerf 
gliebert fid) in brei $auptteile, bie bereits eingangs begegnet 
rourben: SlutomobiliSmuS, «Motorbootroefen unb ßuftfd)iffahrt, 
roobei natürlich bem SlutomobiliSmuS, als bem ©rftgeborenen! 
and) ber ßöroenanteil gugefatlen ift; umfaßt biefer erfte Seil 
hoch nid)t weniger als 963 ©eiten. SBir hören im erften ge* 
fcftichtlid)en ^eil oou ben «Pionieren beS ©jplofionSmotorS 
Stioag, SBright, fienoir, Otto, «Beau be «RocftaS, um bann gu 
ben ©rfinbungen oon ©ottlieb Saunier unb ©arl S3eng gu 
fommen. Qn SBort unb Bilb roanbern bann bie fportlidjen 
©reignifte an unS uorüber, gang unb halb oergeffeue Sage 
itehen aus ber allgu fctjuell oerfdjütteten Vergangenheit roieber 
auf unb erhalten burch bie Sülle beS «Materials, baS ben 
Kenner ber Urfunbenguellen oerrät, neuen ©lang. Sie ©igen* 
ait eingelner SBettberoerbe hat eS erforberlid) gemad)t, fie in 
befonberen Kapiteln gu behanbelu, fo bie ©orbon=S3euuett* 
kennen, bie @ranb§*Brij beS 31.©.Sv baS KaiferpretSrennen, 
bte bret ©erfomerlonfurrengen, bie «Bring §einrict)*ftahrten unb 
©etmüeringrennen, bereu oöllig abgefdjloffene Sarftellung ben 
Sbeit unb ©cuuft ber ßeftiire nod) erhöht. Qm groeiten großen 
Seile, bem VcretnSroefcn, folgen einanber prächtige Äunfttafeln 

mit 5-12 far6i9en ®«bern, oiele Safein mit ben «Porträts 
ber «präfibien faft aller 2(utomobil*5?lub§, umfaugreidjc «Re* 
gifter aller in Betracht fommeuben Vereine, SUub§, Verbänbe 
ufio. unb ein 80 ©eiten langes «MitglieberoergeichniS mit Sin* 

roefeiro bürftc biefer Seil ein cbenfo angenehmer roie fid)erer 
Sührcr fein. Qm britten, bem „Ierifali|d)cn Seil", geben fich alle 
©portoeranftaltungen, SUubgrünbungen, Pioniere, Qnbuftriellen, 
mubleute, Preisträger, PrciSftiftcr, «Reforbfahrer ufro., nach 
Dem Sllphabet in Veil) unb ©lieb georbnet, ein ©tcllbid)cin. 
Siefer große unb ciugigartigc 21bfd)nitt mit feinen über brei* 
hunbert Porträts heroorragenber «perfönlichfciteu, feinen über 
taufenb «Biographien, Slbrcffen, Potigen, «rtifcln, gieht fid) 
über 154 Seiten hin unb enthält eine erbritefenbe Sülle oou 
©ingelheitcn, eine Suubgrubc für ©chriftfteller, SeitungSrcbaf* 
tiouen, ©portlcitte unb alle Sinnen, bic gutu Qntereffentcn* 
fiei1.' bes JlntomobiliSmuS gehören. Qm oierten großen Seil 
änbeit |id) bie Sgenc oöllig, ba hier ein auf baS forgfältigftc 
eile)011 cö 3[brc|fcuocrgcichniS ber Slutomobilinbuftric beginnt, 
ba§ einmal nach Orten unb einmal itad) Branchen augeorbuct 
ift unb burch feine «Reidhhaltigfeit unb ©enauigfeit baS «Buch 
für alle in Betracht fommeuben Qnbuftrieu gcrabegu uncut* 
bchrüd) madjt. ©ang ähnlid) ift bic Slbteilung „Biotorboot* 
roefen" aufgebaut. Sind) hier eröffnet bie ©efcl)id)tc bcS «9?o* 
torbootfporteS ben «Reigen, unb jeber ßefer roirb über bie Sülle 
beS «Materials ftaunen, trogbem man erft feit Beginn biefeS 
^jahrhnubertb überhaupt oou einem SRotorbootfport fpredjen 
faun. ©in offenfichtlidjer ©genenroechfcl tritt im britten großen ©e* 
biete, ber ßuftfchiffaEjrt, ein. §ier galt es, einer foldjen Sülle 
oon ©reiguiffen geredjt 31t roerben, baß nur ein ftraffer 21uf* 
marfd) ber roicfjtigften Satfacfjen am Plage roar. 21uf biefe 
SBeife ift hier 311m erften «Btale ein «Regtfter oon fjiftortfd) bc* 
beutungSoollen Säten gefeßaffen roorben, baS bisher eittgig ift, 
um fo mehr, als bie Qntemationalität in biefem Seil oöllig 
gernährt blieb- Viele intereffante 21bbilbungen unterbrechen bie 
ßette oon Säten, befonbcrS eine oierfeitige ßunfttafel mit be* 
rühmten Qreiballons, ßenfballons, SeffelballonS, ßuftfehiffen 
nnb Qluggeugen. SaS VergeidjniS ber ßuftfdjiffahrtSoereinc 
ift ebenfalls bisher noch nirgenbS in einer berartigen Voll* 
ftänbigfeit oeröffentlicht roorben unb ftellt ein «Rooum auf bem 
©ebiete bar. Sen £auptfdjmucf bilben 60 ©eiten, mit ca. 300 
21bbilbungen, bie auf «Dlattfunftbrucfpapier alle ßuftfdjiffe unb 
Sluggeugc enthalten, bic irgeitbroie befannt geroorben finb ober 
bcbeutungSoolle Vorläufer ber heutigen Qluggeuge roaren. 

Paul Heller, Sic ölte Süonc. «Roman aus «Stenbenlanb. 

(Slllgem. VcrlagSgefeltfdjaft m. b. §. «München. Preis 

«01. 4.50, gebb. 5.50. 

Siefer Vornan ift gletdjfam ein hiftorifcheS ©emälbe. ©in 
Qeitgemälbe bcS «RationalitätenfampfeS feit 1848. Unb roelcfjc 
fd)öuc «Romautif in unb über allem, baS fann nur Leiter, beffen 
©d)affen nicht im bunten Sag 3U lefen ift, beffen „Sitte ßronc" 
auch, roie alles au ihm, eine ftille ©tuube forbert. Siefe ftarfen, 
erften «ötenfdjen, herausgeriffen aus einem bergen oollcr SBahr* 
heit, ©iitc unb Schönheit, greifen in uns über unb finb root)l 
Berufen, uns 31t lehren, uns ihres 311 geben, bas roir gut braud)cu 
tönneu im OllltagSfein. 

f ^citcnDcr Vcöaftcur unb für ben gefronten Qnhalt ocrantroortlid): ©. V. ©crlarfi in ßeipsiq. 
,v xßtfeiateutetl: 21Ö. ^rcßlcr jun., ßeip3ig*9Röcfern. Verlag: „äRagagii^Verlag" 21D. Srcßlcr jun., ßetp3ig*«Mödern. 
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George Morin: 

Zum achtzigsten Jahrgang des „Magazins“ für Literatur etc. 

Im selben Jahr, lieb’ „Magazin“ 

Sind beide wir geboren, 

Und beide steuern wir dahin, 

Dem Achtzigsten verschworen. 

So hab’ das Recht ich, dir dein Lob 

Zum Achtzigsten zu singen, 

Da schon mein Dichten sich verwob 

Mit dir, mit leisen Schwingen. 

Und bis in uns’re neu’ste Zeit 

Bist du gerecht geworden 

Den Jüngsten auch, hat ihn geweiht 

Die Kunst zum Sanges-Orden. 

Seit acht Jahrzehnt warst du der Hort 

Für Deutschlands beste Geister 

So wuchs empor in Schrift und Wort 

Gar oft der Dichtkunst Meister. — 

Ja, acht Jal rzehnte hast du schon 

Empor zum Ruhm getragen, 

So manchen Dichters Sanges-Ton, 

In längst vergessnen Tagen. 

Zu deinem Jubiläums-Jahr 

Hast still du dich verhalten, 

Drum bring’ ich dir, Bescheidner, dar 

Dein Lob von Jung und Alten! 

0 blühe fort im schönsten Sinn, 

Begeisterung im Busen! 

So werde Dreßlers Magazin 

Zum Tempel deutscher Musen! 
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Dr. Otto Klein (Bitterfeld): 

Goethe und der Apotheker Buchholz. 

„Von dem . . was eigentlich äußere Natur heißt, 
hatte ich keinen Begriff und von ihren sogenannten 
drei Reichen nicht die geringste Kenntnis. Von Kind¬ 
heit auf war ich gewohnt, in wohleingerichteten Zier¬ 
gärten den Flor der Tulpen, Ranunkeln und Nelken 
bewundert zu sehen; und wenn außer den gewöhn¬ 
lichen Obstsorten auch Aprikosen, Pfirsichen und 
Trauben wohl gerieten, so waren dies genügende 
Feste den Jungen und den Alten. An exotische 
Pflanzen wurde nicht gedacht, noch viel weniger daran, 
Naturgeschichte in der Schule zu lehren.“1) 

Lesen wir diese Worte in Goethes „Geschichte 
meines botanischen Studiums (1817/1831)“, so werden 
sie uns nicht sonderlich auffallen, weil die Natur¬ 
wissenschaften noch weit über des Dichters Jugend¬ 
zeit hinaus arg stiefmütterlich in den Schulen be¬ 
handelt wurden und selbst heutzutage hier den ihnen 
gebührenden Platz keineswegs einnehmen. 

In nähere Berührung mit den Naturwissenschaften 
kam Goethe erst auf den Universitäten, denn schon 
während seines juristischen Studiums in Leipzig 
(1765-—68) beschäftigte er sich mit Physik und hörte 
hierüber Vorlesungen bei dem Professor der Natur¬ 
kunde Johann Heinrich Winckler, dessen er späterhin 
in der „Geschichte der Farbenlehre“ lobend gedenkt 
mit den Worten: „Winckler in Leipzig, einer der 
ersten, der sich um Elektricität verdient machte, be¬ 
handelte diese Abteilung sehr umständlich und mit 
Liebe, so daß mir die sämtlichen Versuche mit ihren 
Bedingungen fast noch jetzt durchaus gegenwärtig 
sind.“ 2) 

Auch auf medizinischem und botanischem Ge¬ 
biete hat Goethe in Leipzig die ersten wissenschaft¬ 
lichen Anregungen erhalten durch die Teilnahme an 
dem fast ausschließlich von Medizinern besuchten 
Mittagstische bei dem Medicns und Botaniker Professor 
Ludwig, und in Straßburg (1770—71) sodann nach 
eigener Angabe eine Menge medizinischer und natur¬ 
wissenschaftlicher Kenntnisse gewonnen. Nicht nur 
hörte er hier die Vorlesungen über Chemie bei Spiel¬ 
mann, der zugleich Professor der Pflanzenkunde und 
Leiter des botanischen Gartens war, und über Ana¬ 
tomie bei dem berühmten Lobstein, sondern besuchte 
auch die Klinik des älteren Ehrmann und bei dem 
jüngeren das Kolleg über Geburtshilfe. 

Zweifellos hatte er auf diese Weise vielseitige 
Anschauungen und manche hübsche Kenntnisse in den 
Naturwissenschaften und weit über das Wissen eines 
Laien hinausgehende Fertigkeiten erlangt, und es 
kann daher nicht wundernehmen, wenn er anfangs 

^ ') Goethes sämtliche AYerke Jubiläumsausgabe Bd. 39, 

2) Goethes Werke Ausgabe letzter Hand. Bd. 54, S. 291. 

in Weimar, in das er am 7. November 1775 als Gast 
des Herzogs einzog, mit seinen naturwissenschaftlichen 
Bestrebungen allein stand und wenig Gleichgesinnte 
antraf. Gleichwohl fallen schon in die ersten Weimarer 
Jahre die Anfänge seiner eingehendsten Beschäftigung 
mit den Naturwissenschaften, denn er selbst bekennt, 
daß er „in das tätige Leben sowohl als in die Sphäre 
der Wissenschaft eigentlich zuerst trat, als der edle 
weimarische Kreis ihn günstig aufnahm, wo außer 
andern unschätzbaren Vorteilen ihn der Gewinn be¬ 
glückte, Stuben- und Stadtluft mit Land-, Wald- und 
Gartenatmosphäre zu vertauschen.“1) 

Hier in den Bergen des Thüringer Waldes lernte 
er die Eigenschaften und Kultur der Baumarten 
kennen, „hier zeigte sich ihm die ganze Sippschaft 
der Moose in ihrer größten Mannigfaltigkeit“ und 
hier, „wo geheimnisvoll nach Rezepten arbeitende 
Laboranten sich angesiedelt und vom Vater zum 
Sohn manche Arten von Extrakten und Geisten be¬ 
arbeitet hatten“, war er „vom augenfälligsten Allge¬ 
meinsten auf das Nutzbare, Anwendbare, vom Bedarf 
zur Kenntnis“ und zum eingehenden Studium der 
eigentlichen wissenschaftlichen Botanik gelangt, wo¬ 
bei er vor allen Dingen der Unterstützung eines 
Mannes sich zu erfreuen hatte, der ähnliche Neigungen 
und bei weitem umfangreichere Kenntnisse besaß. Es 
war dies der „in jeder Hinsicht die Hochschätzung 
seiner weimarischen Mitbürger verdienende Dr. Buch¬ 
holz , Besitzer der damals einzigen Apotheke, ein 
wohlhabender und lebenslustiger Mann, der mit ruhm- 
würdiger Lernbegierde seine Tätigkeit auf Natur¬ 
wissenschaften richtete.“ 2) 

Der Hofapotheker und Bergrat Dr. Wilhelm 
Heinrich Sebastian Buchholz, 1734 in Bernburg ge¬ 
boren, versah auch die Geschäfte eines Stadt- und 
Amtsphvsikus und als solcher die „Einimpfung der 
Blattern“, wie er überhaupt ein überaus vielseitiger 
und wissenschaftlich hochgebildeter Mann war. In 
dem mit hohem Ziegeldache und von einem buckligen 
Weibchen auf den Schultern getragenem Steinerker 
geschmückten alten Gebäude des Weimarer Markt¬ 
platzes befand sich die Buchholzsche Offizin, und noch 
heutzutage wird in diesem Hause die Arzneikunst 
ausgeübt. 

„Chemie und Botanik gingen damals vereint aus 
den ärztlichen Bedürfnissen hervor, und wie der ge¬ 
rühmte Dr. Buchholz von seinem Dispensatorium sich 
in die höhere Chemie wTagte, so schritt er auch aus 
den engen Gewürzbeeten in die freiere Pflanzenwelt. 
In seinen Gärten hatte er nicht die offizineilen Ge¬ 
wächse nur, sondern auch seltenere, neu bekannt 

’) Jubiläumsausgabe Bd. 39, S. 297. 

2) Jubiläumsausgabe Bd. 39, S, 299. 
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gewordene Pflanzen für die Wissenschaft zu pflegen 
unternommen,“ und da „dieses Mannes Tätigkeit der 
junge, schon früh den Wissenschaften sich hingehende 
Regent allgemeinerem Gebrauch und Belehrung zu¬ 
lenkte, indem er große sonnnige Gartenflächen einer 
botanischen Anstalt widmete,“ so war auch Goethe 
„unter solchen Umständen genötigt, über botanische 
Dinge immer mehr und mehr Aufklärung zu suchen.“ *) 
Und mit den botanischen Studien gingen die chemisch- 
physikalischen Hand in Hand, und auch auf diesen 
Gebieten war es Buchholz, der durch Vortrag und 
Experiment des Dichters Kenntnisse erweiterte und 
vertiefte. 

„Was die Chemie betrifft, so dürfen wir uns der¬ 
selben vorzüglich rühmen. Herr Bergrat Buchholz 
hat, von den frühesten Zeiten her, mit der Wissen¬ 
schaftgleichen Schritt gehalten und die interessantesten 
Erfahrungen teils selbst gemacht, teils zuerst mitge¬ 
teilt und ausgebreitet. Aus seiner Schule ist ein 
Göttling hervorgegangen.“ * 2) — „Jede neue, vom Aus¬ 
oder Inland entdeckte chemisch-physische Merkwürdig¬ 
keit Ward unter des Prinzipals (d. h. Buchholzens) 
Leitung geprüft und einer wißbegierigen Gesellschaft 
uneigennützig vorgetragen.“3) 

Nach der fast gleichzeitigen Entdeckung des 
Sauerstoffs durch Priestley in England (1774) und 
Scheele in Schweden (1775), besonders aber nach den 
glänzenden Versuchen Lavoisiers in Frankreich 
(1774—81), der zuerst die wichtige Rolle aufklärte, 
welche dem Sauerstoff bei den Prozessen der Ver¬ 
brennung, der Atmung und der Oxydation zukommt, 
machte die Entwicklung der Chemie höchst ent¬ 
scheidende Fortschritte und gerade in diesen Zeiten 
versäumte Buchholz nicht, „jederzeit das Neueste ex¬ 
perimentierend vor Augen zu führen. So ließ er denn 
auch eine der ersten Montgolfieren . . . zum Ergötzen 
der Unterrichteten in die Höhe steigen, indessen die 
Menge sich vor Erstaunen kaum zu fassen wußte 
und in der Luft die verschüchterten Tauben scharen¬ 
weise hin- und wider flüchteten.“4) 

Die Entdeckung der Papierfabrikanten Gebrüder 
Montgolfier zu Annonay in den achtziger Jahren und 
die schnell darauf folgenden Versuche von Charles 
wurden mit regster Aufmerksamkeit auch in Weimar 
verfolgt, wo Goethe und Karl August in dem Apo¬ 
theker Dr. Buchholz einen stets hilfsbereiten Techniker 
fanden. Man versuchte es hier zunächst mit kleinen 
Ballons nach Art des heutigen Kinderspielzeuges, 
allein die Kugeln wollten so recht doch nicht steigen, 
und Buchholz peinigte vergebens die Luft, wie Goethe 
seinem Freunde Knebel am 27. Dezember 1783 mit¬ 
teilte.5) 

(Fortsetzung folgt). 

’) Jubiläumsausgabe Bd. 39, S. 300—301. 

2) Goethe-Jahrbuch. XIV. Bd., S. 12—13. 

3) Jubiläumsausgabe, Bd. 39, S. 299. 

4) Jubiläumsausgabe Bd. 39, S. 300. 

5) Vgl. Goethe-Briefe Herausgegeben von Philipp Stein, 
Bd. II, S. 295. (Forts, folgt.) 

Gerda von Robertus (Dresden): 

Heimgefunden. 

Du darfst nicht wieder von mir gehn, 

Nun, da ich endlich dich gefunden, 

Für einen laß uns fürder stehn, 

Laß eins am andern uns gesunden! 

Und wird auch unser Pfad oft rauh, 

Und Dornen mehr denn Rosen hegen, 

Es soll dich meiner Liebe Tau 

Erfrischend laben allerwegen. 

Und wird auch hie und da ein Stern 

An unserm Firmament erbleichen, 

Der Sehnsucht Ende ist nicht fern, 

Wenn wir uns treu die Hände reichen. 

Wir schreiten freudig Hand in Hand! 

0 schau, fern jenen Wüstensäumen 

Liegt Kanaans gelobtes Land, 

Das Heimatland, von dem wir träumen. 

Verschmerzend alles Erdenleid 

Woll’n wir uns in die Arme sinken, 

In weltvergess’ner Trunkenheit 

Am Borne reiner Wonnen trinken. — 

Frieda Nier: 

Dem Weggenossen. 

Wir trafen uns auf unserm Lebenswege 

Und reichten uns, wie Freunde, still die Hand, 

Und hatten uns zuvor doch nie gekannt, 

Wir fühlten unsrer Herzen rasche Schläge. 

Von unsern Lippen flössen heil’ge Worte, 

Die Seele glückdurchbebt der andern lauscht, 
Ein sel’ges Sichverstehen uns berauscht, 

Da öffnet sacht sich eine goldne Pforte. 

Vor unserm Blick sich grüne Triften breiten, 

Und blaue Wunderblumen rauschverblühn, 

Tautropfen, wie Diamanten, drin erglühn, 

Und Lichtgestalten hin- und wiedergleiten. 

So grüßt das Glück uns beide leise, leise, 

So winkt uns unsrer Sehnsucht Wunderland, 

Wir schreiten wie im Traume, Hand in Hand, 

Du schmückst mein Haupt mit einem Blütenreifen. 

Sieh, trauter Mann, das du mir einst begegnest, 

Auf meinem Wege ist schon hohes Glück, 

Und führt das Leben niemals dich zurück, 

In jenen Tagen hast du mich gesegnet. 
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Hedwig Joh. Kratzer: 
Frühlingsschnee. 

Ostern tiel heuer früh! Trotzdem lockte warmer 
Sonnenschein hinaus in die Natur. Hunderte von 
Menschen folgten diesem unwiderstehlichen Lockruf 
und ergötzten sich an der neu 'erwachenden Natur. 
Beseligt von der geheimnisvollen Schönheit des sonnigen 
Tages kehrten sie des Abends zurück — Frühlings¬ 
stimmung in den freudig bewegten Herzen! — 

In dem geräumigen Zimmer eines jungen Mannes 
prangen in einem zierlichen Glaskelche bescheidene 
Blümchen. Gestern wurden sie bei leuchtendem Sonnen¬ 
schein gepflückt und diesem Plätzchen überwiesen. 
Heute heben sie schon stramm die Köpfchen zu einem 
großen Bilde empor, dessen linke Seite malerisch mit 
Palmkätzchenzweige verziert ist. Wehmütig blicken 
diese pelzigen Naturkinder zu den kurz gestielten 
Frühlingsboten herunter, welche auffallend die blauen, 
gelben und weißen Köpfchen zusammenstrecken, denn 
der bescheidenste der Palmkätzchenzweige erhebt seine 
Stimme und bereitet sie auf eine rührende Geschichte 
vor. — 

Er kann so schön erzählen, deshalb lassen wir 
ihm das Wort. 

„Seht hinaus zum Fenster, wie heute die Schnee¬ 
flocken zur Erde wirbeln! Geradeso fielen sie an 
jenem Tage, als ich an dieses Bild gesteckt wurde. 
Seit einem Jahre erfülle ich das Amt, dieses Meister¬ 
werk zu schmücken“. 

Jetzt hielt er einen Augenblick inne, als suche 
er dasjenige Wort seine Erzählung würdig einzuleiten. 
Plötzlich fuhr er weiter und seine Stimme klang über¬ 
aus weich und sanft. 

„Betrachtet Euch einmal dieses edel geformte 
Frauenantlitz! Seht Ihr niedlichen Dinger, das war 
die Mutter meines Herrn. Was sagt Ihr zu den milden 
Zügen, was zu dem sanften Blick? Nicht wahr, diese 
Frau gefällt Euch, trotzdem Ihr sie nie lebend ge¬ 
sehen und Euch mit dem begnügen müßt, was mensch¬ 
liche Kunst geschaffen? -— Ich kannte diese Frau, als 
sie noch lebte! — 

Damals saß ich noch bei meinen Kameraden in 
der schönen Waldlichtung nahe am Bache und hatte 
keine Ahnung von Menschenleid und Menschenschmerz. 
Ich genoß in vollen Zügen, den Frühlingszauber, der 
mich gerade umgab. Schon dachte ich daran mein 
Pelzröcklein zu sprengen und mein zart grünes Fest¬ 
kleid zum Einzuge des jungen Blütenkönigs bereit zu 
halten, als ein vorwitziger Fink mich von meinem 
Vorhaben zurückhielt.— „Warte du Eiliger deine Pelz- 
hiille abzuwerfen“ so redete er eindringlich zu mir 
„Märzensonne entbehrt oft sehr der Treue. Mutwillig 
ruft sie so manchesmal die winterlichen Gesellen zurück 
und diese treiben mit nimmermüdem Trotz ihr loses, 
Spiel. Sie werfen die Schneebälle mit erstarrender 
Kälte unter una und wenn das rohe Vergnügen be¬ 
endet, betrauern wir viele Kameraden und Freunde, 
die dadurch umgekommen. Wehe — wehe — Frühlings¬ 

schnee hat sie vernichtet.“ — Aufmerksam lauschte 
ich dem Finken zu, der dann höher flog und sein 
Sch näh lein einen kurzen Augenblick stille hielt, denn 
es gab zu meinen Füßen ein Geräusch. Ich blickte 
neugierig auf zwei Menschenkinder herab, die in herz¬ 
erwärmenden Worten zu einander redeten. Es war 
eine edle Sprache, die sie führten. Ich lauschte mit 
sonderlichem Eifer, denn die Art und Weise ihrer 
Worte klang mir selten. Sie flüsterten nicht Worte 
der Liebe, wie ich sie aus den bräutlichen Zeiten des 
Frühlings mit dem Sommer kenne und doch klangen 
sie wie Liebe. Sie jubelten nicht in kindlichem Froh¬ 
sinn wie unsre Blumenkinder, wenn das rauschende 
Bächlein im tollen Spiele seine glänzenden Wasser¬ 
tropfen ihnen zuschleudert und doch war es kindliche 
Plauderei. Meine Neugierde wuchs von Minute zu 
Minute, als mich plötzlich ein bläulich schimmernder 
Stahl blendete, der mich nach wenigen Augenblicken 
unbarmherzig von meinen lieben Kameraden trennte 
und der glücklichen Freiheit raubte. 

Neugierde, Interesse, Freude und Glück alles war 
mir wie verflogen. — 

Ich fühlte nur Trennungsschmerz und allmählich 
das Schwinden meiner Sinne. — 

Als ich das Bewußtsein wieder erreicht, befand 
ich mich bereits in einem traulich erleuchteten Zimmer 
und wurde von einer schöngeformten Frauenhand lieb¬ 
kost. Augenblicklich erinnerte ich mich meines Schick¬ 
sals wieder, entschloß mich aber in demselben Moment 
anbetrachts der guten Aufnahme, die ich hier genoß 
mutig meiner neuen Zukunft entgegenzugehen. Ich 
fing sogar an mich etwas heimlich zu fühlen, denn 
bei dem gedämpften Scheine einer Lampe konnte ich 
ohne Mühe in das Antlitz der beiden Menschenkinder 
sehen, die ich vom Walde her noch in so lebhafter 
Erinnerung hatte und die neuerlich mein ganzes „Ich“ 
fesselten. Sie pflegten wieder eine merkwürdige Unter¬ 
haltung, die mir eröffnete, daß Mutter und Sohn, wie 
die Menschen sagen, sich gegenüberstanden. Der erst 
so heitere Jüngling wurde immer ernster, dann ergriff 
er die Hand seiner Mutter und küßte sie ehrerbietig. 
Diese erhob sich und streifte mit auffallend besorgtem 
Blick den lieben Sohn und wie im Flüsterton kam es 
fast bittend van ihren Lippen. „Halte dein Versprechen, 
Hermann und höre auf den Rat deiner Mutter. Gib 
ihr den Vorzug, sie ist imstande mit Mutterliebe zu 
vergelten, hingegen die Bergesbraut mit ihren Frühlings¬ 
träumen oft herzlos den Geliebten als Opfer fordert.“ 

Ein merkliches Zittern beschleunigte die letzten 
Worte, dann entstand eine Pause — dann schlug die 
Uhr die neunte Abendstunde und begleitete sonderbar 
schwermütig die langsamen Worte des plötzlich ge¬ 
drückten Sohnes. „Mutter, wohl begreife ich dein 
Verbot nicht, doch ich will das Opfer bringen und 
morgen nicht in die Berge eilen. Mutter ist es dein 
Ernst — besinne dich noch einmal und verstehe ein 
Herz voll Frühlingssehnen!“ — Es erfolgte keine Ant¬ 
wort mehr und stumm schraubte die Mutter die Lampe 
ab und verließ mit ihrem Sohne das dunkle Gemach. 
Ich war allein und dachte noch lange über alles nach, 
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bis mich der Schlummer entführte und selige Träume 
mich mit meinen Kameraden im Walde vereinten. 

Es dauerte nicht lange, als mich leise Schritte 
weckten. Ich sah um mich und entdeckte den .Jüng¬ 
ling. Er trug einen Leuchter in der Hand und stellte 
ihn behutsam auf den großen, runden Tisch. Dann 
setzte er sich davor und führte behende eine Feder 
über das Papier. Als er beendet, faltete er es zu¬ 
sammen, schloß es in einen Umschlag und verließ 
hierauf rasch das Zimmer. — Alles lag wieder im tiefen 
Schweigen und in dunkler Nacht. Ich schlief nicht 
mehr und glaubte den Morgen kaum erwarten zu können, 
so langsam schlichen die Minuten dahin. Endlich wurde 
es hell und heller und die Uhr kündete die siebente 
Morgenstunde. Die Zimmertüre öffnete sich und die 
ehrwürdige Frauengestalt erschien auf der Schwelle. 
Sie sah um sich, dann kam sie ganz nahe zu mir und 
erquickte mich mit frischem Wasser. Nun näherte sie 
sich dem Tische, nahm etwas erregt den festverschlossenen 
Briefumschlag in ihre weichen Hände öffnete und über¬ 
flog den Inhalt. Dabei wurde sie totenbleich und große 
Wassertropfen quollen aus den Augen. Mir schien 
alles so rätselhaft, daß ich gar nicht zur Besinnung 
kam und gänzlich überhörte als die Frauengestalt das 
Zimmer verließ. Den ganzen Tag über war ich allein. 
Keine Menschenseele betrat den Raum. Ich fühlte 
mich so einsam, wie noch nie im Leben. Meine 
Freundin Sonne kam auch keinen einzigen Augenblick 
an das Fenster, ich hätte ihr so gerne von meinen 
Erlebnissen erzählt und meinen' fernen Kameraden 
Grüße bestellt. Aber Schneeflocken fielen vereinzelt 
zur Erde und ich mußte unwillkürlich an meinen Freund 
Fink denken, der diese prophetische Aussage gestern 
beim Sonnenschein gemacht. Das Wirbeln vor den 
Fenstern wurde immer dichter und ungestümer, daß 
ich überhaupt nichts mehr unterscheiden konnte. Die 
Langeweile drohte mich fast zu vernichten. Da kam 
endlich die Nacht mit ihren Schlummerweisen und 
Traumgestalten. — 

Drei Tage vergingen in ähnlicher Weise, doch 
muß ich gestehen die Einsamkeit schien mir nicht 
mehr so unerträglich — ich gewöhnte mich eben daran. 

Da plötzlich wurde es in meinem Zimmer lebendig. 
Hastig stürmten verschiedene fremde Gestalten hindurch, 
öffneten Schränke, nahmen Gegenstände heraus und 
verschwanden wieder. Es war schon spät abends, als 
endlich der mir wohlbekannte Jüngling eintrat. Ich 
schauderte heftig zusammen und glaubte ihn nicht mehr 
zu kennen. Gänzlich gebrochen stützte er sich auf die 
Schulter eines älteren Mannes, den er im Gespräche 
Onkel nannte. — 

Sie setzten sich an den runden Tisch, der Jüng¬ 
ling an derselben Stelle, wo ich ihn den ersten Abend 
gesehen habe. Aller Jugend beraubt mit völlig ent¬ 
geisterten Augen und schreckenden Leidenszügen ver¬ 
mochte er kaum den tiefernsten Fragen seines Tisch¬ 
nachbarn zu antworten. Entsetzlich kämpfte er mit 
sich selbst. Das Schreckliche was ihn betroffen in 
Worte zu kleiden, bis er endlich die Geduld des Frage¬ 
stellers auf die höchste Probe gestellt hatte und selbst 

empfand, daß ersprechen müsse. Ein mark erschütternder 
Seufzer ging seiner Hede voraus, die er nach qual¬ 
voller Überwindung langsam begann. 

„Trotz dem Versprechen, das ich Ungeratener“ 
meiner guten Mutter gegeben, zog es mich mit tausend 
Mächten fort in die Berge. Ich hinterließ einen Brief, 
der sie beruhigen sollte. Statt dessen raffte sich das 
opfermütige Mutterherz auf dem pflichtvergessenen Sohne 
in die Berge nachzueilen und jenen Gipfel zu erglimmen, 
wo er voraus gestürmt. — Die Sonne schien erst ver¬ 
lockend — ich eilte und hastete wie ein verfolgter 
Hirsch in den unwiderstehlichen Reizen der Berges- 
braut. Alles um mich her vergessend, nur an dem 
Herzen meiner verführerischen Naturbraut buhlend 
jauchzte ich wie ein glückselig Kind, dem man von 
Märchenprinzen und Götterreichen erzählt. Kaum eine 
halbe Stunde, daß ich mein Ziel erreicht und geborgen 
in einer weltverlorenen Unterkunftshütte meinen himm¬ 
lischen Aufstieg pries, begann es sachte zu schneien 
— in der Nacht aber begann es zu stürmen und in 
meinem gewissenlosen Innern zu brennen. Des andern 
Tages war es wieder klar und ich unternahm den Ab¬ 
stieg. Zwei Stunden war ich gerast, eine furchtbare 
fast unheimliche Sehnsucht nach meiner Mutter trieb 
mich zur Tiefe. 

Da plötzlich sehe ich eine Gestalt hingekauert an 
einen Felsenvorsprung und teilweise mit Schnee bedeckt. 

„Alle heiligen Mächte — meine Mutter. — “.! 
Mir Elenden war sie nachgestürmt durch Wind 

und Wetter ihrer selbst vergessend nur die Spuren 
ihres ungeratenen Sohnes suchend — und Frühlings¬ 
schnee hat sie begraben! — — — 

Jetzt konnte er nicht mehr weiter — eine anheim* 
liehe Stille entstand. Dann schluchzte der Jüngling 
— und der Alte weinte! 

Plötzlich erhob sich der Jüngere, riß mich erregt 
aus meinem Glaskelche, küßte mich ungestüm und rief 
immer wieder. 

„Euch hat meine Mutter zuletzt gepflückt, Euch 
hat sie zuletzt mit zarter Hand gestreichelt. Ihr habt 
den Schwur gehört, den ich dem Mutterherz getan und 
den ich Verruchter in meiner Leidenschaft brach.“ 

Dann kletterte er behende mit mir auf einen hohen 
Stuhl und steckte mich fast roh in diesen goldenen 
Rahmen, der das Bildnis seiner Mutter umsäumt. 
Heute ist es ein Jahr, daß ich dies traurige Amt er¬ 
fülle, die liebe Verblichene zu schmücken und den ge¬ 
brochenen Sohn in seinem freudlosen Dasein Tag für 
Tag zu beschauen. — — 

Ihr niedlichen Frühlingskinder habt mir dieses 
schreckliche Schicksal wachgerufen und die weißen 
Flocken vor unserem Fenster haben mich jener furcht¬ 
baren Stimmung wieder in die Arme gegeben, die 
Frühlingsschnee in mir erweckt.“ — — 

Der Palmkätzchenzweig hatte ausgeredet und 
schwieg. 

Die zarten Blumenkinder aber schluchzten leise 
und wiederholten schmerzdurchdrungen wie damals 
Meister Fink 

Frühlingsschnee — Wehe — Wehe! — 
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^lorentfne ©efifjaröt: 
2öir ^cimatlofen. 

9Ji otto: 
„0® fann rtidjt nacf) £>aufe, 
£>aö feine Heimat mefjrl" 

(SDoIfsIteb.) 

Sie hatten von der Liebe viel gesprochen 
Und von der Eh’ und ihrer Heiligkeit, 
Und über jene stolz den Stab gebrochen, 
Die, um versorgt zu werden, nur gefreit. 
Nun kam sie heim. Und bei der Lampe Schimmer 
Saß einsam sie in ihrem stillen Zimmer. 
Ein freundlich Nest: Am Fenster grün Gerank; 
Die Wände bildgeschmückt; der Bücherschrank 
Schier übervoll; aiif Divan und Gestühl 
Manch zierlich Deckchen, manch gesticktes Pfühl. 
Vom Schreibtisch dort das Häuflein blauer Hefte 
Erzählt beredt von ihres Tags Geschäfte; 
Und jene weißen Blätter, eng beschrieben, 
Von Stunden reden, still und weihevoll, 
Die sie im Dienst der Muße sich vertrieben, 
Wenn ihr in Schaffensdrang die Seele schwoll. — 
War es nicht reich und ausgefüllt, ihr Leben, 
Das jenem edlen Ziel sie hingegeben, 
Der Jugend Seelenbildnerin zu sein? 
Birgt Lieb’ und Eh’ des Weibes Zweck allein? 
Birgt Schaffen für die Ihren nur das Glück? 

Sie sann. Und ihre Seele flog zurück 
Zu ihrer Kinderzeit versunknen Tagen. 
Wie mußten Vater sich und Mutter plagen 

.Von früh bis spät, oft durch die Nacht zum Morgen, 
Um Brot für ihre Kinder nur zu sorgen! 
So herbes Mühn — und doch kein Klageton, 
Der Kinder frohes Lachen all ihr Lohn! 
Karg Gut und Brot und dürftig das Gewand, 
Und doch, wie sonnenreich dies Kinderland! — 
Und später, als das Leben dann hinaus 
Die Kinder führte aus dem Vaterhaus: 
Welch .freudenreiche, hohe Feierstunde, 
Flog her ein Briefblatt, von den Lieben Kunde! 
Welch Frohgefühl, trug sie zu kurzer Ruh' 
Das Dampfroß wieder ihrer Heimat zu! 
Welch tröstlich Wort in Fernesein: „Du hast 
„Noch eine Heimat, einen Ort der Rast, 
„Bist wandermüde des, dein Haupt zu betten, 
„Dein sturmverschlagen Schiff dorthin zu retten!“ 

Jetzt? — Elternlieb’ schläft unterm Hügel lang’. 
Die Kinder trennte bald des Lebens Drang. 
Den Brüdern war das Schicksal holdgesinnt, 
Es schenkte ihnen Heimat, Weib und Kind, 
Ein Lebensziel, hinaus noch übers Sterben! — 
Sie selber durfte Brot und Ruhm erwerben, 
Die Schwestern auch im Amte und Beruf, 
Den jede sich in wackerm Ringen schuf, 
Ein Sein wie ihres: Arbeitsreiche Tage! 
Einsam, wie ihr’s. — Und kam die Arbeitspause, 
Die Ferienzeit — da klang die bange Frage: 

„Wo rast’ ich nun? Wo hab’ ich mein Zuhause?“ 

Sie saß urid sann. Und von den Lippen brach 
Ein Seufzer ihr, und ihre Seele sprach: 
„Was du gewonnen, alles Trug und Schein! 
„Nicht ausgefüllt — nein, leer und arm dein Sein! 
„Das ärmste Weib, dem, wenrn’s zur Hütte kehrt, 
„Sich liebe Hände noch entgegenstrecken, 
„Es darf das wahre Glück der Erde schmecken, 
„Das Ihr, die Einsamwandelnden entbehrt! 
„Weil einsam Ihr, müßt heimatlos Ihr wandern! — 
„Du hast ein Amt, du schaffst im Dienst der Andern, 
,*,Doch Heimat ward und Glück dir längst entrissen! —- 
„Hier, wo du lebst und wirkst seit manchen Tagen, 
„Fremd bliebst du doch, hast Wurzel nie geschlagen, 
„Und ging’st du heute — niemand wird dich missen. 
„Ein flüchtig Wort im Kreise der Genossen, 
„Vielleicht auch gar in einem Zeitungsblatt. 
„Und dann? — Die Woge des Vergessens hat . 
„Sich über deines Daseins Spur geschlossen! — 

„Die Kinder? — 0, wohl jubeln sie dir zu 
„Und lieben dich nach ihrer Kinderweise, 
„Doch schiedest heute du aus ihrem Kreise, 
„Gilt jede Andre ihnen mehr als du! — 
„0 prahle nicht so stolz, daß dir’s gelungen, 
„Daß deinem Dasein Inhalt du errungen! 
„Es füllt ja nicht die Liebe, nur die Pflicht! 
„Wie traulich du dein Heim dir magst bereiten, 
„Mußt lebenslang doch durch die Fremde schreiten: 
„Dir ward ein Heim — doch eine Heimat nicht! 

Tony Püschmann: 

Frau Sonne. 

Frau Sonne steigt aus dem Wellenbad, 

Lichtpurpurn flammt der Schaum; 

Sie setzt die Strahlenkrone aufs Haupt 

Und rafft den giildnen Saum. 

Sie schlingt um die Stirn ein leuchtend Band, 

Tritt lächelnd die Tagfahrt an, 

Schneeweiße Rosse im Siegeslauf 

Ziehen kühn den Wagen voran. 

Frau Sonne, du hehre, o halte ein! 

Wer zügelt der Raschen Schritt? 

Nur einmal so frei wie du zu sein! 

Frau Sonne, o nimm mich mit! 
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^ftomsntus berühmter £)enßer unb piditer 
©in Slfroftidjon^rang 1)011 #• <Jl« ^fttebl’teß. 

(93erfaffer bei Sßerfe „Seroollfommnung" unb 

j^cuerftacfj. 

©erberS 9ftoniSmuS oom ©ciftc oerflärt 
Beuerbach min il)u organifd) gestalten. 
©ifrig fein (Streben bent Söahuglauben mehrt, 
Um in dem 33oIf Religion 311 entfalten. 
©hrlid) nerbreitet er ©tfjif unb SBiffen, 
SReligton im Saturtempet ehrt, 
IBiS fict) geläutert ber ©eift gurrt ©emiffen, 
3lii)tung für SdjöneS unb äßaljreS oerraet)rt. 

Hittjn tjat fein Sidjtm.ort bem ® nutet geroehrt, 
Hub inie ©pinoga tjarntomfdjcS äöiffen, 
©ootution in bem SSeltroerben lehrt. 

©egcl. 

©nolution in bem Söeltroerben Ief)rt 
©egel entgegen bogmatifdjer gunft, 
©int)eit beS SßiffenS1) durch ©taatSfunft uermel)rt 
©taubt eS gu fördern im Seid) ber Vernunft, 
©roig, fo lehret fein geiftigeS ©treben, 
Sogifcfj erbaut fid) auf Stloernunft grünbenb 

^ntetligeng mit bem ftofftidjen Seben, 
Seligiöfe ©ebanfen entgünbenb. 

Souroenhoff. 

SReligiöfe ©ebanfen entgünbenb, 
SlufroärtS er tentte ben Sticf gu ber Siebe, 
Unfete Sefigion in ber SBeltorbnung finbenb 
ttöoltte er ftarfen geheiligte Triebe. 
©roigeS fab) er im fitttidjen SSanbeln, 
9liemat§ in SSillfür unb fränftidjer Suft, 
Reifend als SSorbilb durch liebendes Rändeln, 
Drbnenb baS Seben harmonifd) benmfft, 
stammend ber h°hen Segeiftrung entgünbenb, 
freudig ben Fimmel ber äftenfchheit gur Suft, 

Erobert auf geiftigen ©offen uns gründend. 

Sitf cfjl. 

Proben auf geiftigen ©offen uuS gründend 
Sitfdjl baS Seid) der Vernunft auf ben 3~l)roib 
$n bem ©emüt die ©tfjif entgünbenb 
Sagt ihm ber ©otteSbienft heüger Setigion. 
Sdjönfjeit unb SSafjrfjeit, Sollfommenfjeit 
Sehrt er — unb rocdet baS fühlende ©erg 

Saut burd) ben ©tauben die ©ittlid)feit 
©inen Seudjtturm beutend fjimmelroärt§. 

x) @ngi)ftopäbie. 

SaS ©cfetg non der ©rfjattung der ©ubftangintcUigeng". 

Scffing. 

©inen 2eud)tturm beutend fjintmclroärtS 
Seffing errichtet im menfd)tid)cn ©erg. 

Sidjtfdjön befang er in herrlicher SBeife 
©roigeS Seben im $3eltatlS=9Ronon; 
Sonnige SßeiSfjeit im Satfjan ber Sßeife 
Strahlt als moniftifche Seligion 
Sn feiner Sidjtung in glammenroort fpridjt 
Nathan propl)etifd) 00m fitttidjen Sicht 
©ötttidje Sehren beut mcnfd)lid)en Sohn. 

SeffingS Seligion beutet fjimmetroärtS 
Sagend inS Stil unb inS menfdjtidje ©erg. 

$ant. 

Sagend inS 9111 unb inS menfd)Iid)e ©erg 
$ant feinen Sehrtempel feftcr roie ©rg 
ütufbaut mit Sogif unb SebenSoernunft 
Saturroiffenfcfjaftlidfj erhalt er baS Suntel 
Sorheit unb Blindheit bogmatifdjer 3itnft, 

Und feine Sehre mie ©ternengefunfel 
©chaut die ©eifteinheit in roirfenbent ©ein, 
©chaut fie im SBettalt, in uns nidjt allein. 

* N 

Sdjlßtermacher. 

Schaut fie im SBeltall in unS nidjt altein 
Siebe im fühlenden, Scnten unb Sßorten 
©Ejrtidj unb roeife mit ©umbotbt unb ©tein 
3ft er ber ©rünber ber ©od)fd)ut geroorben; 
©iner ©odjfdjule bcS Sßafjren unb ©d)önen, 
Sagend gum ©immet die SBett gu oerföhnen 
ÜReifter unb Vorbild aud) Sheologen, 
Achtung gebietend durch fittlidje ©djranfen, 
©int er die Slenfcfjen, die treu ihm gemogen, 
SingS durch ^ie ©auberfraft fd)öuer ©ebanfen. 

Sufjenber ^3ol mar ihnt Siebe allein, 
9Ronon=$ntelligeng im rocdjfetnben ©ein. 

Schiller. 

9Ronün=$nte.lligeng im roedjfelnben Sein, 
Schönheit unb Söafjrfjeit mit föunft im herein, 
$n ben ©efilbeu im emigeit Saume 
Sebt ihm Saturgott auf geiftigem Sljron, 
Seudjtenb mie ©ternc am fjimmtifdjen Saume, 
©inigt die ©ergen durch era’ge Seligton. 
Sitfjmenb baS ftofftid)e Sieben unb ©affen 

©iugt er oon ©cfjönfjeit im SBeltenblutftroni, 
(Die als ©ubftauginteltigeng mir erfaffen, 
Ordnung beS SebenS int fteinften Sltom. 
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Max Freiherr von Sazenhofen: 
Ein Tag im Gebirge. 

Stunden hatte der Aufstieg gedauert: 
Da hielt ich nun, mit „schweißtriefender Stirn 

und noch keuchenden Atem“ auf weitvorspringender 
Felsplatte. 

Ringsum die schneeigen Häupter der Bergriesen, 
weiter unten eingestreut die Almhütten mit dem bunten 
Vieh und seinem eigenartigen Schellengetön, als plötz¬ 
lich ein Luftstrom das Glockengeläute eines tief ver¬ 
steckten Taldorfes zu mir heraufträgt. Noch stehe 
ich und bewundere das allgewaltige Schaffen der 
Gottheit Natur während mir der Gedanke kommt: 
„O armes V olk, hier tritt her mit offenem Aug’, in 
den „Dom“ der stets sich verjüngenden „Kraft“ und 
du findest die wahre „Göttesidee“ und wahren Trost, 
hohe Erkenntnis, wie tiefe Wissenschaft! Eine ganz 
andere Lehre wirst du erkennen, als Kirchen und 
Priester sie dir geben, die die Kanzel zum Geschäft 
und die Religion zur Politik machen!“ 

Lnd wie zur Bekräftigung meiner Gedanken zog 
im Augenblick, hoch zu meinem Haupte ein seltener 
Steinadler seine herrlichen Kreise. 

Dumpfes Getöse und Brausen, wie das Rauschen 
eines Meeres drang an mein Ohr, es war aus weiter 
Ferne die Großstadt und ihr Gruß an mich. 

Ich sah im Geiste das hastig geschäftige Drängen 
der Menschen, das Dröhnen und Hämmern der In¬ 
dustrien; wie sie gekommen, so gingen sie in der 
großen Masse, zwar keinem Herdentiere gleich, viel¬ 
mehr wie ein stets arbeitendes, verdienendes Lasttier, 
bar jedes höheren philosophischen Gedankens, dagegen 
ausgebeutet und belogen von Betrügern, die selbst 
nicht glauben, was sie den Leuten vorspiegeln. 

Geraume Zeit mocht ich so gestanden sein, als 
ich mich noch ganz trunken vom Anblick der herrlich 
majestätischen Umgebung losriß. 

Talwärts an wilden Schluchten, vorbei an manch 
kantig und schroff abfallender Stelle, über steingeröllten 
Pfad lenkte ich meine Schritte. 

Schon hatte ich im längeren Abstieg den Alm¬ 
stock tüchtig hantiert, da war es an einer Wegkreuzung, 
wo vor einem steinernen „Marterl“ ein Dirndl in 
brünstiger Andacht lag! 

Auch sie hatte mein Kommen bemerkt und war 
oder tat etwas verwirrt. Mit ein paar Schritten war 
ich gemacht, hatte das bildsaubere Dirndl trotz ihrem 
so heiligen Sträuben gar innig umschlungen und trotz 
dem steinernen Wendelin am Marterl war das ein 
„Liebkosen“ ! 

Als ich dann ging und das bildsaubere Kind so 
die Augen zu mir aufschlug, nur für so einen Augen¬ 
blick, da war sie rot, wie die Blumen ihrer Alma und 
halblaut meinte sie: 

,,Pü' di Gott, kimm wieder — s’ war so viel 
schön! 

„x\de du mein lieber fescher, rascher Schenk“ 
rief ich ihr noch lachend zu!“ 

3 Stunden später war ich zu Tal und zwar beim 
„Ochsenwirt“ am Grund. 

Bei einem Glase „Sturm“ wollt’ ich mich ausruhen, 
bis zum Abgang des Postwagens, doch ich fand keine 
Ruh — wenn es die herrlichen Berge von heut morgen 
oder das „Dirndl“ mit die Schelmaugen? 

Ich weiß es nicht! 

Maximilian Fliegenschmidt: 

Glück! 

Ich lieb es, wenn an dunklen Regentagen 

Wir Beide zärtlich Brust an Brust gesellt — 

Ich lieb es, wenn mich Deine Küsse fragen: 

„Hast du dein Herz auf mich gestellt?“ 

Ich lieb es, wenn mit weichen Schatten ragen 

Die lichten Birken über’m Frühlingsfeld, 

Ich lieT es, wenn vom Teich die Unken klagen, 

Das Mondlicht durch zerrissne Wolken fällt! 

Bis dann in stiller Nacht die Uhren schlagen, 

Der Holzwurm aus den schwarzen Schränken tackt — 

Windweben um die Felsenmauern jagen. 

Uralten Spuk und graue Vorzeitsagen — — 

Wie reich — wenn wir dann freudetrunken nackt 

Uns hin zum Schöpferquell des Lebens tragen! 

(<23Sq3 

Gertrud Stendal: 

Auf den Bergen. 

Ich möchte einmal auf die Berge gehn, 

Die ich blau verdämmernd nur sah. 

Da breit’ ich die Arme dem Windeswehn, 

Da bin ich der Sonne so nah. 

Da jauchz’ ich hinein in das dichte Blau 

Und singe — und singe mein Lied, 

Das Lied von der Sorge, vom Alltagsgrau, 

Das stumm durch die Talschluchten zieht. 

Ich aber wandle auf schneeigen Höh’n 

Und rühr’ an des Himmels Kleid. 

Ich möchte einmal auf die Berge gehn, 

Da ist mir die Erde so weit 
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Bernitt: 
Abend — 

Ein liebes Bild füllt mir die Seele aus, ein hehres, 

großes. 

Nach Tagesmühen wiederum daheim zwingts mich zu 

sinnen und zu denken. 

Ich denke dein, die du versprachst zu kommen, 

Trautes Stelldichein verheißt mir, Lieb. — Doch wo 

bist du geblieben? 

Vergeblich such ich Klarheit am Gezelt des Himmels, 

Wolken schieben 

Sich statt dessen um und in einander. Massig dunkel 

Türmt sich und wälzt sich langsam weiter, weiter. 

Mich zieht’s hinaus in’s Freie, und einsamer Schreiter 

Wandr’ ich auf stiller Straße hin zum Wald, altheil’ger 

Stätte. 

Ja, Gottheit, deiner Schöpfung Rauschen macht mich 

ruhig, 

Flüstert lieb: „Ich rette 

Der milden Klarheit und Erinnerung holdes, schönes 

Bild 

Dir für dein Herz, geh’ dir’s zurück, und wenn auch 

wild 

Der Wolken Scharen dich und mich bedrücken. 

Trau nur!“ — Ich tat’s. — Und, sieh! Was dürft’ 

ich blicken? — — 

Durch lichtes Waldgezweig: den blauen Himmel! 

Hugo Tlustek: 
Die Najade. 

Geheimnisvolle Stille, lieil’ger Gottesfrieden 

Ruht tief verkläret auf dem Tannenwald. 

Ein zitternd Leuchten —1 und die Sonne ist geschieden, 

In Dämmern hüllt die Erde leis sich bald. 

Ein heimlich Flüstern, Rauschen tönet durch die 

Wipfel — 

Die Quelle murmelt in dem blum’gen Gras. — 

Zwei Rehe grasen friedlich hier am Waldeszipfel 

Und schlürfen aus der Quelle frischem Naß. — 

Des Mondes Silberschein, das goldne Sterngefunkel 

Umglänzt die Au mit weichem Dämmerlicht. — 

Da hebt hervor sich aus der Quelle nassem Dunkel 

Ein bleiches, süßes Mädchenangesicht. 

Ein blendendweiß Gewand umhüllt die schönen Glieder 

Die dunkle Haarflut ziert ein Lilienkranz. — 

Starr blicken ihre wehmutsvollen Augen nieder 

Auf diese stillverklärte Au im Mondesglanz. — 

Des frohen Menschen, den sie glühend-selig liebte, 

ln tiefem, tiefem Sehnen sie jetzt denkt. 

Dem Sterblichen, der ihren Frohsinnshimmel trübte, 

Der sie verließ, hat Liebe sie geschenkt. — 

Nach einst’gem Glück erfaßt sie glühend Sehnen, 

Als sie die ferne, sel’ge Zeit durchlebt. 

Da brennt und zehrt das Weh in heißen Tränen 

Und ihre Brust ein wilder Schmerz durchbebt. — 

Im Schilf geheimnisvoll es flüstert rings, im Kreise — 

Ein Zittern fährt hin durch den dunklen Wald. 

Aus weiter, weiter Ferne, wehmutsvoll und leise 

Ein Glockentönen nun herüberschallt. — 

Mit Menschenleid im Herzen — dort im Mondenstrahle 

Sieht man am Quell sie lange sinnend stehn. 

Doch dann kehrt sie zurück zum unterird’schen Male, 

Wenn purpurn glüht der Morgen auf den Höh’n. — 

Sonst, wenn vom Menschenkind sie ging, klang Glückes¬ 

tönen 

Durch ihre Brust von froher, sel’ger Lieb. 

Von all dem Glück im Herzen langes, tiefes Sehnen 

Und Menschenhoffen und Erinnern blieb. 

Elisabeth Kolbe: 
Musik. 

Wird dir angst im Weltgedränge, 

Meine Seele, so entflieh 

In das Zauberreich der Klänge, 

In die Welt der Harmonie. 
• * 

Wohl vermag dich’s zu versöhnen 

Mit des Lebens Bitterkeit, 

Läßt in friedevollen Tönen 

Du verklingen all dein Leid. 

Und welch eine Freude immer 

Du genießt in lauterm Sinn, 

Es verklärt mit holdem Schimmer 

Sie Musik, die Zauberin. 

Doch ist falsch dein Tun und Meinen, 

So erwarte keine Gunst 

Von der Hoheitsvollen, Reinen! 

Keusche Priester braucht die Kunst. 
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^tllboff $wä #ebid)fe. 

(Su bift wie bic Blumen ber §cibc 

Seudjtenb unb IteblicI) mein $inb/ 

Söenn tangenb auf welliger SBeite 

IRofenb fie fügte ber 2£inb. 

Qung wie bie Sftorgenfonnc, 

(Sic in ben ©röfern blinf't, 

§at bir nod) nid)t bie Söonne 

0üf$er Siebe gewinft. 

£md) über §ügel unb geiben 

(Steigt nun ber (Sonnenbad, 

güglft btt bein £)ergd)en ftd) weiten? 

Sraf bicl) glitgcnb ein Stratjl ? 

©3 fliegen im (Bädjlein bie SSellen; 

2öa3 weinft bu unb bliefft fo trüb? 

(Sic raufdjcn unb woll’n bir ergäljlen: 

©3 gat bieg ja einer fo lieb! 

Über§ SSaffer fliegt ein ^agn 

Seis mit Oittberfcglag, 

Sin ber SCreppe legt er an, 

(Sie im Sftonbfcgein lag. 

(Sanft ertönt ber Qitger ^lang, 

Unb bie OMobei 

Sodt fo füg unb fragt fo bang, 

2ÖO bie Siebfte fei. 

(fine rote Dvofe fiel 

Qegt auf DJtarmorftufen, 

Unb au£ bunflem ^ßeriftpX 

Sönte leife§ (Rufen. 

<|>llo £>djjafl*a: (pwri #ebid)fe. 

|Ut bas $iM. 

(Su bift ein launifdjer ©efelle, 

(Su flüd)tge§ ©litd, 

(Berbreiteft um bid) STageggelle 

Qm Slugenblid. 

(Socg fließt bu, lagern beine 0d)atten 

0o bttmpf unb falt, 

(Sann raitbft ber 0eele bu, berfmatten, 

(Sen legten £>alt. 

(Su gabft mir ogne Qegl unb Mängel 

©in Sftägblein gart, 

(Sa§ mir gu meinet Sebent ©ngel 

Unb ©ottgeit warb. 

Qd) bin ein Qürft in armer .(oüttc 

(Surcg bein ©efdjtd 

Unb gab nur eine einige (Bitte: 

§alt aus, o ©lücf! 

§ommxm$t. 

©ämmerung ift btird) bie ©affen gegangen, Qrgenbnw, burd) bie batfamifd)en ®üfte 

^iält and) bic fudjenbe Seele umfangen. ©djunngt fid) ein flagenbcr ©ang in bie Säfte 

flber ben SBigfctn, ben ftüfternben 3rocigen Qtgenbum pr id) baS Qirpen ber ©ritte — 

©anjen bie hiebet ben ©ommernacfjtSreigen. Qrgenbroo blutet ein §erj in ber ©title. . . . 
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alter (Pm #ebtd)fc): 

Srclicv pöbelt. 

SDumpfe^ ©rollen aus ber gerne, 

9t öl) er fommtp geroitterfd)ix»er, 

ginfterni§ ocrfdjlingt bie ©lerne 

Unb int ©turnte toft ba3 DJtecr. 

geften Söoben nur 51t galten 

©udy bir, in ber Söetternacfyt, 

©egen bie 9'taturgem alten 

dämpft uergebeitö 99cenfd)enmad)t! 

böigen ©djidfalpürme bröfjnen, 

ßaffe jtnfen nid)t ben 9Jtut, 

9tid)t int ®ampf, nur im SSerföfjnen, 

Siegt be§ griebenS ljöd)fte§ ©ut. 

#füdlcötrug. ^kbeitHfid). 

gn medjfelnben ©eftalten 

gm glipernb flimmernben $Ieib, 

©laubft btt ba§ ©litd 51t galten 

llnb fd)lief3t in bie 2lrote ba§ fieib. 

23ergleid)ft btt ben ©treber unb ©teger, 

©inent SIbler, ber §üf)en burcfymifjt, 

Sebent baf3 ber SIbler ber lullte, 

ga bod) nur ein 9\attboogel ift. 
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Lothar €iscn: 

Hon deinem bernftein-glatten Heib 

Hann ich den Blick nicht laffen, 

Wie quälft du mich, du ftolzes Weib, 

Und doch-ich kann nicht halfen. 

Drei Cieder.1) 

Obwohl das €den mir verfank, 

Erleb’ ich dich von Heuern, 

Dafs mich dein wilder Heiz betrank, 

Das lernte ich bereuen. 

6$ dünkt mich wie ein Widerhall 

JTus tagen, die nicht blieben, — 

Trau Eva find’ ich überall 

Und ewig muß ich lieben. 

Dimmt der Cag auf Silberfohlen 

Hachtwärts feinen Häuf, 

Steigft du dämmernd und verhohlen 

Jfus dem IHeer herauf, 

Eva.! Und verblühte Sagen 

Klingen neu empor, 

Heile von den Urzeittagen 

Tällt der weifte Tlor ...... 

Wandelft an der ragen Hüfte, 

Cächelft weh und wund, 

Satan küßt die kleinen Brüfte 

Und den Bebemund. 

Hiebe an des Euphrat Borden 

War ihm Zeitvertreib, 

Seit der Ceufel Hlenfch geworden, 

Knechtet ihn das Weib. 

Wie anders fang ich doch zu jenen Zeiten, 

JTls ich mit €va unter Culpenbäumen 

Im Haie Eden lag-duftüberfponnen — 

Die Seele trunken an Jahrtaufendträumen. 

Uerroftet ift die Cür zum Paradiefe. 

Wohl folgten auf das Urweib Eigonen: 

Huftmüde Knaben, lDädchen — — IHondlandkinder, 

Einen Bienenvolk, doch Puppen nur und Drohnen. 

mein Cied war wie der Sauferitt des Windes, 

Wenn er aus frühlingswarmer Scholle wittert, 

Wie das ßeftändnis eines jungen Weibes, 

Wenn es der Wille nach dem Wann durchzittert. 

Der Jfbend fang — — es hüllten lieh die Wipfel 

ln ßraukapuzen-an des Euphrat Borden 

ßlonim weiß und leuchtend auf die Lotosblume. 

Zu jener Zeit ift Eva mein geworden. 

Hur einmal an der Wende des Jahrhunderts 

Blüht eine auf, die trägt die füßen Züge 

Der Trau, die ich in Sonnlandsenden liebte, 

Doch diele Trau ift Sphinx geworden-Hüge. 

Und ich bin einer unter den Crabanten, 

Die fie begleiten. Wenn auf leifem Hachen 

Der JTbend fährt, darf ich den Saum ihr küffen, 

Dann fchenkt fie mir-ein hohndurchbebtes Hachen 

') 2(it§ bem bemnädjff erlrfjcinenben S3ud)e „3)tc <5atcm§bibel". 
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SoßaititCf. bcr Käufer). ? 
[t 

(Sin ©dhriftfteller [oll neues fügen ober fdjmeigen; 
öaS SieUe foll aber aud) 2Scrt haben. ßein S3ucf) 
gleicht beni anberen rtnb bod) roirb fo manches bci= 
feite — gelegt mit bem ©ertfger: ,,©d)on mieber baS= 
fclbe, nur in anberer fyarbe." SleueS jagen ift alfo 
dicht nur anbercS bringen ober alteS in umgeänberter 
$orm, fonbern etmaS bem $eitgeifte oorangeljen — 
beS ober alte ©cfd)id)tcn in gang neue Seleud)tung 
rüden, fid) auf einen mirflidj neuen ©taubpitnft fteltenb 
ttnb oon ©runb aus fetbftänbig, unabhängig itnb 
objeftio arbeitend Diefe erfte Aufgabe eines ©djrift= 
ftcllcrS hd^e id) erfüllt. Der fogenannte Prolog beS 
$ohanniS=©oangcliumS hatte mein fjutereffe in hohem 
©rabe raadjgerüfen. £yd) forfdjte unb las alles, roaS 
id) irgenb barüber erhalten tonnte, unb eS mürbe mir 
oollfommen !lar, bajf feine bcr bisherigen, menn aud) 
fehr fdjätjenSmerten Arbeiten bie ridjtige ©rflärung 
traf, unb ber Prolog lief] mir feine Stulje. Da id) 
in ber ©efd)id)te ber ©cologie oerfolgt hatte, mieoiele 
mid)tige unb gute ßciftungen gerabe oon Saicn oer= 
geidjnct maren, glaubte id) mid) aud) an baS fdjmierige 
„$m Anfänge mar baS SÖort" heraim)agen gu biirfen. 
Sidjt beim SogoS ftutgte id), fonbern beim „Anfänge." 
SBeldjer ift gemeint? Einfang ober Uranfang? Einfang 
bei ©ott ober ÜDtenfd)en? SJieine ©djlitffe mill id) hier 
nid)t oerraten, um anberen nicht bie $reube 51t nehmen, 
felbft gu benfen, fonbern ich noilf nur jagen, bah id) 
git einem $iele fam, inbem id> baS „2Sort" als SBort 
nahm. Die ÜDienfd)f)eit f)at oergeffen, baj3 ihr großes 
bamit gegeben mürbe. SBort unb 2Öeif)eit hängen eng 
gufammen. SkrS mar ©alemo bem Sßeifen ber ©runb 
gu allem? „DeS 'Herrn $urdjt ift Anfang gu fernen." 
„Der SBeiSljeit Einfang ift beS Herrn $urd)t unb bcr 
Serftanb lehret maS fjetlig ift." — 3Jtöd)ten biefe 
äöorte eine Anregung bagu merben, meiter nad) ber 
eingig mähren ©rflärung gu fud)en, bie aud) id) nicht 
gefunben habe. DaS mar mir als id) meine mithfame 
.Arbeit fertig hatte, flar unb id) legte fie beifeite, auf 
fpätere redjte ©rfenntniS h°ffenb. Der efoterifdje 
$orfd)er mirb fie mol)l finben. £yd) nahm baS 
$ntereffe für ben Käufer als ©eroinn aus meiner 
fd)einbar oergeblidjcn SJlühe mit fort unb folgte 
beffen ©puren, Die tl)eologifd)d'ritifd)en ©rflärungen 
über fein Sehen erheben fid) nicht über benfelben 
altl)ergebrad)ten QluSgang unb nur in eingelnen 
fünften meidjen fie ooneinanber ab. Die profanen 
unb pf)antaftifd)en ©efdjidjten ber Dramen brel)en fid) 
nur um ©alome. f^aft alle Serfaffer aber — Sf)co= 
logen unb Saien — überbieten fiel) gerabegit barin, 
biefe ebenfo fdjeufjtichc unb peroerfe mie hiftorifd) gang 
falfchc Sanggefdjidjte befonberS auSfitljrlid) unb fo gu 
fchilbern, baf) etraa ©emiite reinerer SJtänner ber ©fei 
f)od)fommt. ©tatt fd)lcd)teS möglidjft totgufd)meigen, 

*) 4?iftorifdje ©tgäfjütng mm ©. Sabes*Stein. Verlag: 
23runo 33oIger, SerlagSbudjljanöCimg, 2eipäig*©oI)It§, 19U), 
ipreiä öroefj. 4 töl.r geh. 5 tDtf. 

^_ ihm immer neues fd)äblidjeS Sehen einget)aud)t 
Unb niemanb fchämt fid) beffen. — Da habe id) eS 
unternommen, bie SBaljrheit über beS Käufers Scheu 
in ein Sud) gu faffen. Dafj fein Sater Sßriefter am 
„Stempel" mar, ift ol)ne mciterc Eingabe gejagt; baS 
begeugt: er mar ein Wiener beS SUltarS in ^erufalcm. 
Dort brachte er bie fRaudjöpfer, bort mürbe QofjanneS 
aufgegogen unb nicht in ^utlja, mo ein anberer 
Johannes — ein ©aliläer — lebte, mit bem er öfter 
oerrced)felt mürbe. DaS raerbe id) in meinem nädpten 
SSerfe flarftellen. öier nur nod) bicS, baS bie Scgenbe 
ben alten jubäifdjen Sßriefter mie einen ©hriften gu 
einer ßeit reben läfjt, als $efuS nod) nicht geboren 
mar! Diefe IRebe habe id) in bie bamalige Sluffaffung 
gurüefgeänbert. Dann l)a^e id) bie gange $eit oon 
747 (nad) ©rünbnng ber ©tabt 9tom) bis nad) $efu 
Sobc unb baS Sehen beS Johannes, ungefähr oon 
brei gu brei fahren fortfd)reitenb, mit ben grofjcn unb 
unb traurigen ©reigniffen unb Kämpfen oermoben, 
gefd)ilbert. Über ^efunt l)a&e (d) möglid)ft menig ge= 
jagt, nur fooiel als für meine hiftorifdj=biograpbifd)e 
©rgäl)lung bringenb notig mar. ©S ift meine uber= 
geitgung — unb id) hoffte ben SemeiS bafür erbradjt 
gu haben — baf] Johannes eine gang eigene, fclbft= 
ftänbige Serfönltd)feit mar, bie meber $efu Vorläufer 
mürbe, nod) jemals fein mollte. ©)iefe 3Bal)rt)eit fann 
jeber finben, ber barnad) fud)t. $of)anneS jagt felbft: 
,,^yd) fannte il)n nid)t!" ®ie junge ©emeinbe ber 
Sagarener tonnte aber ber Slnerfennung il)reS ^eilanbeS 
burch Johannes nicht entbehren, unb jeber ©oangelift 
müht fid), fie gu oerfd)affen; benn ber Anhang beS 
^jnhanneS mar oiel größer als ber, ben $efuS hatte, unb 
©iferfudjt unb ^einbfdjaftmar gmifdjen benbeiberfeitigen 
Jüngern. ibtarfuS fdjreibt allein, bafjfjcfu bie Saufoifion 
hatte unb nicht $ofjamteS. ©incrfeitS heiligte ber gute 
^med bamalS bie iötittel, anbererfeitS glaubten bie 
©d)reiber felbft gang feft an bie $rrtümer, meld)e fie 
gmifd)en bie 9Saf)rl)eit ftreuten. ®aburd) fam erber 
and) ber ©treit über (gef 11 ©ünbhaftigteit, meld)e burd) 
bie Tarife bemiefen gu fein fd)ien. Um biefett ©treit 
gehen bie ßritifer nodj heute fdjeu ober immer neue 
©rflärungen bringenb herum; baS ift gang unnötig, 
benn eS ift begeugt, bajj bie Saufe beS Johannes gar 
nicht gur ©ünbenoergebung, fonbern gur Heiligung 
beS SeibeS mar: 2lud) ber reinfte 23ienfd) ift fort= 
roährenb ben ©ebanfenpfeilen unb Serfudjungen 
anberer, fünbhafter fDienfd)en auSgefetjt, unb man 
muhte bamalS fcl)r mol)I, marunt man heiligte unb 
reinigte; jetgt ift aud) baS in Sergeffenl)eit geraten. — 
Stuf ben ©eiten 352 unb 353 habe id) burd) beS 
SäuferS 9Jiunb feine ©tellung gu ggefu Ifargetegt. 
Samit folgte id) meber ber SMllfür nod) ber Shantafie, 
fonbern genau unb geroiffenhaft ben Darbietungen 
beS 9leuen SeftamentS, ben bort oergeid)neten Sat= 
fachen. ^yefuS fprad) oont Himmelreiche, Johannes 
00m @erid)te. Höüe ^er Säufer ben SJteffiaS erfannt 
unb oertunbet, märe fein gangeS Sehen oon bem 
Slugcnblide au ein oölliger Sßiberfprud) mit feinen 
eigenen äi'oitcu gemefen. Die letjte 9tad)rid)t über 
Johannes lautet bal)in, er habe jünger mit ber $rage 
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auSgefchidt: „SBift bu, ber ba lommen foll?" Über 
biefeu „Qroeifel" regt man fidj auf — bie grage ift 
int ©egenteile ber äuSflujj ber erften 2Il)nung; Sollte 
er, ber ©atiläer, eS etroa öodj fein? — Unfer SBiffen 
l)ört öamit auf. QohanneS roirb inS ©efängniS ge= 
legt. Sajf er aber barin getötet raorben ift, baff er 
BefonberS nor Qefu getötet mürbe, baS ift ein alter, 
auch mir non einer eingigen Seite aus behaupteter, 
hiftorifdjer Irrtum, ebenfo mie eS ein Irrtum ift, 
baff Salome ein „SMgblein" mar: Sie mar niel= 
mehr um bie Qeit ber ©efangenfeigung beS DäuferS 
bie junge ©itme beS SSierfiirften fßhdippuS. 2tadj 
ber Drauergeit heiratete fie nochmals, mie QofephuS 
berichtet, beffen ©laubmiirbigfeit bie meiftengorfdjungen 
immer mehr bemeifen. Sic iülanbeier beftreiten heute 
noch entfliehen bie Dötung beS QohanneS; fie ent* 
fprcitfje auch gar nicht bem ©haralter beS dürften 

|>erobeS. Das fühlte unb muffte man bamalS feh 
mojhl unb bie ßegenben über Salome mürben oer 
breitet um etraaS fonft oöllig unglaubhaftes glaub 
miirbig gu machen, hiermit fchlief^c ich, nadjbeut ich 
fagte, maS ich neues brachte unb mie ich bagu laut, 
©ine hÜloiÜ^e ©rgählung oerfpricht ber Site! uub 
baS Derfpredjen hält baS.Dudj. äßohl meijj ich, ba§ 
eS oon nod) höherer SBarfe auS hätte betrachtet raerben 
lärmen; ich hatte aber nur bie mir geftellte Aufgabe 
gu löfen: giftorifdje Wahrheit über alles! SBie eS mir 
gelang, borüber habe id) nicht gu urteilen. Safj ich 
nicht in roiffenfdjaftlid^er 21rt unb SBeife, fonbern in 
ergählenber gönn fdjrieb unb neben bie hiftorifd) be= 
fannten fßerfönlidjfeiten nod) frei erfunbene felgte, ge= 
fdjah um baS Qeitbilb möglich ft meiten greifen n’er= 
ftönblidj unb gugäuglidj gu machen, unb baS fann ber 
Sßahrheit leinen Abbruch tun. 

Ü. fünfte: 
|>er ßicmtl. 

'Der ©onne legier ©trahl erftirbt im SBeften, 

Die Dämmerung fdjliefft ihr gölten Dor; 

Der 21benbminb lifpelt leif? in ben elften 

Unb aus bem Sßalbtal grüfjt ber Diebelflor. 

grieblid) ging ber Dag gttr Dleige, 

Qm fügen Schlummer liegt 28alb unb glur; 

21m §immel gieljen bie ©lerne ihren Zeigen, 

Unb heiligen gricbcn atmet bie Diatur. 

Da tönt aus tiefer SßalbeSeinfamfeit, 

DeS (Eremiten ©lödlein filberljell. 

ÜDiir ift’S als fchminge meine ©cele fid), 

(impor gu lichten §öf)en. 

jlfienbfnebeit. 

Derllungctt ift ber Döglein 21bcnblieb, 

SeiS geht beS DßinbeS §aud); .... 

Dom 23erg hcrab ber Qirtcnlnabc giel)t: 

Unb füll träumt 23aum unb ©traud). 

SeiS tönt ber 21benbglode SUang; 

2(uS bem Söalbborf mieber. 

©tili raufd)t ber 23ad) oom gelfcnhang 

Unb fdjtneigenb finit ber 21benbfrieben nieber. 
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9teue Sitdjet. 
Unter ben Iprifdjett ©arbietuugett ber legten 3cit — unb 

man fattit itidjt {lagen, bafj biefeS SrüIjlingSfonsert ber ßiebe 
unb beS ßebcttS an Sängern unb ©efättgett armer roitrbe — 
neunten bie „Aliunelieber aus ber Sfugenbseit unb anbereS" uau 
21., $rcthcrrn boit Selb (Serlag oon Otto §antmerf<fjmibt, 
§agen i. 23.) einen tjcruorragenbeu Sfah ein. Selb legt fie 
un§ uor mit bem feinen bidjterifdjen SefemttitiS: 

£>ier Ijaft bu meine ßiebergabe, 
ltnb finbeft btt, fic fei nid)t fdjmer 
©o ift’S bodj 2lfleS, toas idj habe: 
3dj geb mein £crs — toas roiltft bu mehr! 

baS §ers, tiefinnerfteS ©rieben, ftingt aus allen biefeit Itjrifdjeu 
Sängen. Unb eine ritterliche unb bodj ftiCCe Statur, ein ©fjarafter, 
ber rooljl roirbt um alles, maS ba leudjteub ladt auf ©rbett, 
unb buch bulbigenb unb martenb jur Seite ftebt, offenbart fiel) 
hier. SdjroermiitigeS ©ntfageu unb fedeS Selbftburdjbrungcttfeiit 
oom eigenen 2BortroedjfeIu mie bie Stimmungen ber ^ahreSseiten. 

Amt bift bu mein, uuu ift’S gefdjefjtt, 
Amt bat fid) baS 93etter geroeubet, 
Sun bat ber Stürme toilbeS 23e(ju 
SJtit Sonnettfdjeitt geenbet. 

2fm ©ttbe liegt bodj Sonueufdjciu über bem ©attsett. ®aS 
bem Saterlanbe unb feinem haften SJtittelpunft, beut faifer= 
lidjen §erru, töuenbe §gmnen geroeibt fiitb, oerftebt fidb bei 
bem ©räger eines alten Santens oon felbft. 

Srofeffor Dr. phil. ©eorg ©pftein. 

3ur Sühne! ©ittbrüde oon Dr. Auöolph Sröfl. (Keffefrittgfdje 
§ofbitdjbanbIung — @. oon Aiatjer — $ranffurt a. sDt.) 

Sott jener ftimmernben, gleifeeubett 2Seft beS SdjeinS, bie 
uns mit att’ ihrem leeren Srunf, ihrem betörenben 3attber 
gfeidjseitig faSsiniert unb abftöfet, gibt uns ber §ofopernfänger 
Dr. Stöfl, ein erfahrener Süljnen{ünftler unb jetziger ©efattgS* 
päbagoge oon anerfanntem Stufe in SOtiindjen, fehr realtftifdje 
^Begriffe. ©leiäjfam bie üuinteffeits eines logifch unb fdjarf be* 
obadjteten KunftroirfenS in Sesieljung auf bie Sühne, bie SSelt, 
bie ©efellfäjaft unb — fid) felbft. ©ie Sühne hat für unzählige 
unbefangen 3ufefjettbe etroaS gar feltfameS, fie ift ber heilige 
©rautn, bie leibenfdjaftlidje Sehnfucht taufenber oom „Theater* 
teufe!“ Sefcffcner, — Dr. ^SröfC äieht fauft unb fing ben ge* 
beintnisoolleu Schleier etroaS guriid, reifet ihn aber nid)t herab, 
©r tritt nicht als ©osent, fonbern immer toieber als roeit* 
blidenber Zünftler auf. ßidjt unb Schatten roeife er tebenSioahr 
Sit oerteilen, ©r roill feine literarifdjen fßrätenftonen befriebigeit, 
rooht aber ben Sntereffcnfreifen etroaS geben, bas ihnen in ber 
SrajiS Aufectt trägt. ©ie Intentionen Dr. Sröfts finb erreicht. 
3dj {amt bie Schrift affen Kmtftjiingern roarnt empfehlen. 

Kurt SSeife, Atündjen. 

®tc öunheu ff5fat)c Der Serbrccfjcrroclt oon 3- §rig Söcber. 
©refeterS Serlag, ßeipsig*Atödern. 

SSaS biefen ©rsäljlungcn ihren befonberen SSert oerIeif)t( 
ift bie ©atfadje, bafe hier fein phantafiebegabter ©idjter 31t uns 
fpriefet, fonbern ein einfacher, intelligenter Staun aus beut Solfe 
roahre Segebenheiten aus feinem gefafjrootlen unb intereffauteu 
ßebensberufe roiebergibt. ©er Serfaffer bat faft stoci gafjr* 
sehnte im öfterreidjifdjen ©enbarmerieforpS gebient unb es burdj 
Stut, Steife unb offenen Slid bis gum SSachtmeifter gebracht. 

©S ift begreiflich, bafe ba ber Stoff su intereffanten ©rlebniffen 
nicht mangeln faun. So entftanb beim ein SudJ! fpanneitb roie 
ein guter Kriminalroman, erfdjiitterub nub belefjrenb* unb bodj 
enthält cs nur aftenmäfeigeS SOtaterial bas uns ber Serfaffer 
in einer recht fliiffigeit unb ftaren ©arfteilung näher s» bringen 
roeift. Sütit grofecut ©efd)id sieht SScber aus jcbeui ScgebitiS 
bie richtigen Sdjlufefolgermtgen unb fdjeut es nicht, auf feine 
eigenen $efjter unb Stifegriffe hiusuroeifen, um aus ihnen Sc* 
lehrung für alle ßefer unb jünger ber ^permaubab 31t fdjöpfen. 
SIuS bem reidjen Suhalt feien nur bie Säuberungen mehrerer 
Staub* unb KinbeSntorbe heroorgehobett, foroic bie trefflichen 
Serichte über Serhaftung fdjtoieriger Serbredjer, über SSaffeit* 
gebraudj, SSafferfataftrophen unb ^euerSbriinfte. ©er Serfaffer 
ift ein Staun, ber bas §crs auf bem rechten Sied hat. ©s märe 
roiinfdjenSroert, bafe recht oiefe ßefer fich feiner Rührung au* 
oertrauten, roeitn es fie gelüftet, einen intereffanten unb be* 
leferenbeit 2IuSbIid 31t tun auf bie bunften Stabe ber Serbredjer* 
roett. Seittljolb ©idjader, Sonn. 

2Int ©litä oorbet. Aooelfett ooit Scrta Saturny. Serlag 
§ugo Sermiihter, Scrlitt. 

©ie uorliegettbeit, neuen Aooelfett gehören mit 31t bem 
Scften, roaS bie fruchtbare ©roser ©idjterin gefdjriebeu hat. ©s 
finb Silber aus bem ßeben, fpanneitb, cd)t, erfdjiitternb unb 
fdjonungSloS geseidjnct. ©as ©attse burdjrocht ein §aud) ftarfer 
Siunlidhfeit, ber alt bie fo oerfdjiebetten Stenfdjen biefer @r* 
gählungett gleich roerbett läßt in ber Stunbe feligfter, fdhrattfen* 
lofer ßeibeufdjaft. ^edettfinbling unb Qüirftiu, ©ngel unb ©inte* 
roeldhe StaSfe ihnen audj ©eburt, ©rsieljung uttb Umgebung 
aufgebriidt haben, fie fennett alle nur basfclbe 3ieD bie ßiebe, 
unb roie fie fid) auch rocfjren mögen, oor ben entljüUenben 
2Iugen ber ©idjterin fällt audj ber tefetc Sdjleier, unb iiberrafdjt 
fteht immer toieber Mefelbe ©eftalt oor uns — ein liebe* 
hungriges 2Seib! 

©afe bie Sooellen auch ted)ttifch toieber aitSgeseidjttct finb, 
bebarf bei ber beroäljrten Kuttft S. SaturnpS fantn einer @r* 
roähnttng. ©ie ftarfe ©igenart beS Stils, bie auffaltenbc 
Stifchung oon ^bealiStttuS uttb StcaliSmuS in ber ©arfteilung, 
tritt toieber befonberS hetoor. ®aS Sttdj ift fpanneitb oon 
2lnfang bis ©nbe, unb mancher ßefer, ber bisher tänbelnb 
burdfes ßeben fchritt, roirb biefe Sooellctt nadjbettflid) uttb er* 
fdjütternb aus ber §attb fegen. Seinholb @id)ader. 

^Iluflrterte Kunflgcfdjidjtc oon ®r. ^ofeplj 9lcu* 
roirtfj (Siiittdjen uttb Serlin, Allgemeine SerlagS*©e* 
fellfdjaft, tu. b. §. 3n 20 ßieferungen, Stets a Si. l.—.) 

SSoh! befifeett roir fdjott grofee umfattgreidje ttnb {feinere 
{ompenbiöfe funftgefchidjtliihe 2Serfe. Aber toas nodj fehlte, 
toar ein fo wichtiges Slittelglieb, baS ebettfo fehr entfernt ift, 
oon einer erntübenbett AuSführlidjfeit, roie ooit einer aphoriftifchett 
Sehanblttng beS fihönen, toeitett KunftgebieteS. 3tt 2 Sättben, 
int görmat beS roahl ben meiften ttttferer ßefer befannten SBerfeS 
„§immet uttb ©rbe“ roirb ber Serfaffer bie gefamte Kuttft ttnb 
ihre ©ntiuiäfititg, auSgehenb oon ben erften Anfängen ber llrgeit 
bis heute, in SSort unb Silb sur ©arfteilung bringen. SBährenb 
bie fiihrenben Sieifter in ihrer ©igenart roirlungSooll oor* 
geführt unb bie Kunftepodjett, *Sd)uIett uttb *9iid)tuugeu fdjarf 
djarafterifiert roerbett, oerfdjont ber Serfaffer ben ßefer mit ber 
^ülle eingelner ©aten uttb Sauten. 3u biefer toeifett Sc* 
fdjräitfung ertemten roir bett überlegenen Seherrfdjer beS ge* 
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wattigen (Stoffel uitb freuen uns bcs fo fCdreit leicht oerftnitb* 
lieben Stiles. 91» bunten Dafelfiilberu bietet bas 1. §cft itad) 
©Hinfterberg: „Sechs iitbifdje DtafanS oon ©ho Denfu", bas be* 
rühmte ©ilb oon „Diziait, 'Der 3ül§grofcfjcn" in herrlicher 
iReprobuftiou uttb als fdjtuarzeä Dafclbilb: „©etriebene SBronje* 
tafel oon bett Daren itt ©alaioat". 

Dn§ fiDcle Söibelfränjtfjcn. ©urleSBe tu örct Sitten uon $>an§ 
,^ori non SSinterfelt). ©tüudtjen ßcipzig. £>anS. Sudj’S 
Vertag. 

©in ©tuet föftlictjen fpumorS unb echten ^Berliner ßebertS' 
ba§ nid)t ber Debet eines SdjioanBfcbretberS entftammt, fon* 
beim non einem Dichter empfunben ift. ©S mirb bariu bie 
9Rcnfd)ltd)fett beit frömmelitben £eudjelcieit wtrffam gegen¬ 
über geftellt. «IRenfdj bleibt ©enfd) unb er finit pm «Karren 
herab, wenn er fid) bett Driebett ferner Sinne oerfcbliefjt unb 
ben fdjäumettben ©echer ber 3ugenblid)Bett nicht zu leeren 
ocrfteljt. Die ©haraftere finb mit beihenöer Sdjärfe gezeichnet 
unb bie Durchführung ber £anbtung ift fidjer non gefehlter 
€>anö geleitet, ©ine zmerchfellerfchütternbe ®omtB macht baS 
2öerf lefenS,* nod) mehr aber fehenSmert, unb ein burdp 
fchlagenber ©rfolg jbürfte einer Aufführung fidtjer fein. 

Abolf Dreier, jr. 

SternvöScfjcnS ftrcuö unb ßeiö. Das bunte ©tlbetbud) 
„©ärthetuSpiele", gefcfjriebett aou Drau Sifc »amfpctf. 
Bureau Dtfdjer. ©erliwDriebenau. 

Die beiben «JRcirdjenfpiele ber Didjteriu offenbaren oiel 
®ei|t uttb ©emüt unb oerbienen, als ©erten uttfrer mobernen 
Dramatif bezeichnet zu werben. Der Aufbau ber ©zetten ift 
gut, bie Stimmungen finb feinfinnig abgetönt unb bie brama- 
tifd)c ©erwertung barf ohne weiteres als gefdpeft bezeichnet 
werben. AIS baS toertoollfte ift ficher baS erfte SBerf zu be= 
Zeichnen, ©lochte fid) eine rührige Direftion finben, bie biefett 
©tüdett DhaliaS fallen erfchlieht. 

Abolf Dreier, fr. 

„3mifcfjcn ßtpp unö ^telcfjcSrnuÖ". Dramatifdje Did)tung 
oon Alfreö De SKuffet, üherfe&t oon Dra«z ©tfjulfc. 

__ ©runo ©olger’S ©erlagSbuchhanblnng. £eipatg=©ohlt§. 
©§ ift ein l)ol)e§ ©erbienft bcS ©erfafferS, unS biefeS 

tragifdje unb bramatifd) fehr wtrtfame ©er! in beutfeher Sprache 
Zn fchetif'ett. ©tan fül)lt fid) tief ergriffen unb gerührt, oer= 
mittelt bnrcf) bie muftergültige Ueberfegung in uotlen 3ügen 
bie Schönheiten ber Sprache. ©S toäre fehr zu wünfehen, baff 
man, fd)on um feines hohen literarifcheu ©erteS willen beut 
©etl 93ead)tuug fcäjenfen möchte, ba-mit bie reiche ©tül)e beS 
SBerfafferS nicht ohne Frucht bleibt. 

Abolf Dreßler, fr. 

„Deucrtropfcn". Drama in brei Aufzügen oon ©b. Scholz, 
brutto ©olger’S ©erlagSbud)banblung. ßeipzig^©ol)(iS. 

©cntt man baS ©er! als ©ud)brama betrachtet, fo farnt 
man es zum teil als „recht gut" bezeichnen. Als SSühnenmerE 
febod) bitrfte eS wot)l Baum ©cadpttng finben. Dazu gehört 
bod) oor allem eine ©el)errfd)tmg ber ©üt)uentecf)iüf unb ferner 
batf and) ein moberner Dichter feinen ©erfüllen uid)t feiten^ 
lange ©rgüffe in ben ©tuub legen. ©ol)l ift bie Sehanblung 
bes stoffeS etntoanbfrei, aber in ben §auptmomcntcu gebricht 
es bem Autor bod) au bramatifd)er Straft. «OicIIeicfjt gelingt 

eS il)tn, nod) tiefer in bie bramattfrfje ©rapiS cinzttbriitgen unb 
bann ein eimoaubfrcieS ©tiief zu fchreiben. 

Abolf Drehler. jr. 

„Cola", «Roman oon ©tartljo Scucrtn. 58ru.no ©olgcrS ©er* 
lagSbud)hanbluug. ßcipzig-SohliS. 
Der «Roman ift recht gut gefchricbcu unb zweifellos über 

bie ntoberne Durd)fd)nittSlitcratur zu ftetlen, zeichnet er fid) 
hoch bttrd) eine frifdje unb lebenStoahrc Sd)ilberung uttb burch 
fid)cre zielbewufete Durchführung ber £>anblung aus. DaS 
tereffe wirb nicht bttrd) aufreizenbe unb grelle ©ffefte, foubern 
bttrd) ein attS bem Dafein gefd)öpfteS gemütoofleS SdjilberungS* 
oertnögen aufrecht erhalten. Abolf Dreffler, jr. 

„Stimmen öcr Seele". A. gritfdj ©eibenrieth, ßeipzig, 
©erlag oon ©b. ©htlipp. 

©in Heines, aber fchöneS unb toertoolleS ©ttd), baS man 
gern unb mit fid)tlid)er Dreube lieft. Sicher unb formfdjön 
fliehen bie ©erfe bal)in. geittfittnig abgetönt ift jeb'e Stimmung 
unb ber AuSbntd ber ©ebanfen hält fi<h frei oon allem ©irren 
unb ©efudjten. ©ittem berartigen Dichter Baun unb muh man 
nur utteingefchränBteS ßob zollen, beim fein ©itcf) ift eine Quelle 
beS Schölten. Abolf Drehler, jr. 

„©egblumen". ©ebichte oon ©malt» Corning. ©. ©terfon, 
©erlag DreSben. 

Schott ber Ditel be£ ©udjeS fagt, bah ber Dichter eine be* 
fd)eibene Sftatur ift, ber fein tieffteS Düfjten unb Deuten iit 
©erfe Bleibet, ©r hat unS ein ©ud) ooll reicher unb fd)öuer 
©ebanfen geboten, baS ein ehrliches ^jntereffe unb freundliche 
©eachtung oerbient. Abolf Drehler, jr. 

* * *, hinter ©djloh unö JKtcgcI. ©ine nnmorali[cfje 
©cfff)id)te, nicf)t non (Sd)ii(b unb Sühne, fon= 
non ©erbrechen unb Strafe. UmfehIngSgeichnung 
von ^rof. 2ö. Dtemamt. ßßrei§ geheftet 2,50 
9Jlarf, gebunben 4 SOtarf. ©erlag non Albert 
Sangen in ©tünchen. 

©out ©intritt in ba§ Llnterfuchung§gefängni§ bi§ 
gum Austritt auS ber Strafanffalt führt ber ©erfaffer 
bett Sefer burclj bie büftere ©Seit, bie groifchert biefen 
beiben Deren liegt. $n oier „hinter Schloff unb ©iegel" 
nerlcbten fahren hat er fie Bennen lernen formen unb 
non ihr unb bem ©Bert ber mobernen Strafred)tS= 
pflege eine roefentlid) anbere ©orftellung geraonnen, 
als er, obmof)l felbft Qurift, bis gu bem Dage gehabt 
hatte, ba er ber .^fuftift als paffineS Opfer in bie .Spänbe 
fiel. Atcht, bafz er fid) als ein unfcljulbigeS Opfer 
eines ^uftigirrtumS gebärbete — nein, er ift tief burch= 
brungen unb im pfnnerften erfdjüttert non bem ©e= 
mufhtfein feiner Schulb, bereit, aus geringfügigen An= 
fangen entftehenbeS, laraincnhafteS Amnachfen bis §utn 
angftnoll ermarteten gufantntenbruch er beiläufig fdjiU 
bert. Aber gcrabe attS feinem Sdjulbbetouf3tfein unb 
feinem SithuebcbürfniS erroäehft ihm in ber monate? 
langen UnterfudpingShaft unb in bett langen fahren 
ber ©infamfeit im Zuchthaus, bereu feelifclje SBirfungeu 
er mit fiinftlerifdjer ßraft fdjilbert, bie ©rfenntniS oon 
ber UngulänglidjBeit ntenfcl)tidjen 9iid)tertttmS, baS 
ntohl mit plumper gauft ein ©erbrechen gu ftrafen, 
aber nidjt einer Sdjulb bie Sühne $u finben oerfteht. 
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^rentiee Nlulforö, Der Unfug ÖeS Sterbens. NuS= 
geraählte ©ffayS. Überfetgt imb bearbeitet Dort 
(2tr ©alahab. Umfdjlaggeidjnung oon 2Bolter 
Dientonn. ©eljeftet 2 Ntarl 50 ^3f., gebunben 
3 Ntarl 50 Vf- Vertag Dort Gilbert Sangen in 
Nlündjen. 

Vrcntice SCRuIforb ift ein Durdjfdjiffer fpi ritueller 
Dgcaite, einer, ber im geiftigeit föoSmoS taghell fiel)t. 
$ebeS Vöort ift mit einem $lttbium etljifdjer straft 
gelabert, baS auS Intuitionen oon unbefdjreiblidjer 
Ntadjt unb Suffe fließt. ©r oerliinbet unS, baff alles, 
roaS mir Har, roirflid), unoerrüdbar motten, tutfer ift, 
baff, mer baS „.fjalltjonifdge" unbeirrt in feinem bergen 
galten fantt, |>err ift über baS Seben. ^ein Ding er* 
f drei nt Nlulforb gtt niebrig unb gu gering, um nidjt 
als einer ber ungültigen Meinte gu bienen, auS bent 
bereinft unbefd)reibtid)e ßraft unb Schönheit entfpringen 
mag. Nid)t beim Slbfoluten, — bei ben Sdjuhriemen 
läfjt er bie ^ongentration beginnen, lehrt bei feber nod) 
fo flcinen Vätigleit nur biefe beulen, nicljt gugleidj bie 
oiergig anbern Dinge, bie bann gtt tun finb. Unb 
Schritt für Schritt geljt er raciter, ridjtet er bie ©r? 
fenntniS irt unS auf, toie mir immer mieber falfdje 
Übergeugungen fögufagen in unfern Seib einbauen, mic 
mir förmlich barauf martert, in einem beftimntten Nltcr 
ber Sdjmääje unb bent ©reifenalter anljcimgufallen, 
hoffnungslos unb ergeben. 

$arl VorrontäuS Heinrich, Nlenfchen oon ©otteS 
©naben. ©rgätjlung. Umfdjlaggeidjnung non 
Vrof. 9®. Vtentann. VreiS geheftet 3 Nlarf, itt 
Vappbanb 4 Niarf, in £mIbfrang=Sicbf)aberbanb 
6 Ncarf. Vertag non Nlbert Sangen in NUmdjen. 

Oljtte jebe Nüdfidjt auf bemofratifdje Vorurteile 
unb auf ben Dürtfel ber fjßfpdjiater mirb frier baS 
sSlriftofratifcf)e in feiner Verfeinerung unb Überoer= 
feinerung (fonft rnoljl als Defabeng begeidjnet) tenbeng= 
loS erlannt, bargeftellt unb anertannt. DaS Neligiöfe, 
infonbertjeit ber innere unb duffere Nufbau ber fatljo= 
lifdjen föirdje, mirb gugleidj irt feiner emigen gefjeimniS= 
Dollen aSfetifdjen Viefe unb in feiner raeltlidjen prunf= 
unb ftitootlen Vradjt unb Ntadjt Derljerrlidjt. — So 
ift biefeS Vudj, baS non ben leigten Sproffen einer 
fatljütifdjen WbelSfamilie ergäljlt, bie Neoolte eines 
fdjaffenben Zünftlers gegen intellettuelleS Vroljcntunt 
unb fentimentalen Naturalismus, eitt Sdjrci ber Seljtt= 
fudjt ttadj allem, maS preisgegeben morben ift an 
ebler Vrabition. Nod) einmal mirb f)ier bie alte Kultur 
lebenbig: in Nienfdjen, bie fidj burdjauS nidjt fdjänten, 
Neligiort, ^ßrioilegien, ^onoention unb Stilette einer 
ftrengen, gudjtüollen, biftangbefliffenen — jetgt beinahe 
nergangenert — $eit irt unfern Vagen gtt repräfentieren. 

föurt NHinger: Abenteuer Der Seele. (Noocllen; 
3.50, geb. 4.50, Vita, DeutfdjeS VerlagSljauS, 
Verlin=©ljarIottenburg). 

Nooetlen auS $Ioreng, Verona, Venebig, Vologna 
—■ — bie gldngenbe lanbfcfjaftfidje Sdjilberungen mit 
aufregenben, oermegenen Vegebenheiten Derbtrtben, 
bargeboten in einer fdjönen, lünftlerifdj reifen $ornt, 

mic fie bent raatjren Valent eigen. NHt fidjereni 
©riffe, Ieudjtenb=fatter $arbe ift jebe Seite erfefjaffen. 
Vöenn eine föritif fagt, baff man baS ©efttljl l)abe, 
bafg „ein Zünftler eine lü(fenfofe Vftjdjoanaltjfe ge= 
boten hat", fo ift baS gtt uuterfdjreiben. 

©ilhorb ©rieh ^PouIS: Vom Seit). Sieben Nor eilen. 
(Nil. 3.—, geb. Nil. 4.—. Vertag ©uftao 
Sdjloeffntann, Hamburg). 

©in unbetannter Nutor — — unb bodj: meid) 
feltcner Nooellift unb formreicher Stitift! $ebe Nopetle 
ein runbabgefdjloffeneS Nleiftermerf für fidj in ihrer 
Durcharbeitung unb Darftellung. Nlcifterfjaft mirb 
oor allem bie Sprache geljanbljabt --mit mentgett 
fnappen ^Sorten finb bie Dinge plaftifdj gegeidfnet. 
fpiftorifdje Nod eilen fo, fo gut gtt fdjreibcn, maljrlidj 
ein großer Didjter ift bagu nötig. VaulS ift -foldjer, 
fei eS immer auch fein ©rftting, ben er unS bietet. 
©S ift ein gangeS, reifes ÜBert. 

Derfetbe: Der Freiheit £>aucf). Noman aus ber 
$rangofengeit. (Nil. 3.—, geb. Nil. 4.—, Verlag 
toie Dori)er.) 

,,©efdjidjtlid)er Noman" — nur baff mir bamit 
nidjt falfdje Vorstellungen ermeden! So mie ber 
Didjter in feinem Söerl bie Vage dou $ena 1806, 
bie ©rfurter ^ürftengufammenlunft unb bie §eit barnadj • 
mit ihren freiheitlichen Verfudgen fcfjilbert, hat biefe 
Sdgilberung nidjtS dou Sangraeiligleit. Dagegen Dcr= 
fteht er eS mit lurgen Stridjen in epifdger Nulje bie 
Not unb baS Seib beS VaterfanbeS unb ben -fpaff 
und bie Siebe, meldje barunter auSgelöft merben, fo 
plaftifdj anfdjautidj barguftellcn, bah mir mitlebeit 
unb Veiben. $n biefe Schilberung fügt er fein unb 
finnig Diel perfonlidfeS ©ingelleben, beffen Iprifdjer 
3ug baS tieffte ©emüt ergreift. Unb baS ©ange 
ift mit fo lünftlerifdjem Söurf aufgebaut, bah eine 
brantatifdje föraft innemoljnt, bie ben Sefer trotg ber' 
Knappheit beS ©angen aufs hödjfte fpannt. Vradjtooll 
ift bis auf einige ßleinigleiten bie ©hralteriftil ber 
Verfonen in Spiel unb ©egenfpiel. Nber abgefcljen 
oon bem äftljetifdjen SBert biefeS lleinen ^unftmerleS 
eignet ihm oor allem audj eine etljifdje Greift, bie biefeS 
Vudj gu einem £iauSbudj unb VoItSbudj macht, mie 
mir lein dljnlidjeS ha&en für bie Schilberung ber 
Daterldnbifdjen Not oon 1806. DaS Vudj hat eine 
DoIlSergieherifdje Aufgabe in btefen fahren ber @r- 
innerung an bie ©rfjebung oott 1813. ^5nt beften 
Sinne geiftooll ift an bem Vudje audj ber Vudjfdjtuud. 

^ritra Schang: ^talienifchc ^aflcllc. (Verlag grilg 
©darbt, Seipgig, NH. 1.—). 

©in Nleifterroert feinfter Uleinmalerei, eine feltene 
©abe moljlgelungencr unb trefflich geftimntter VolaU 
lunft. ©ine ibeale italienifdje Sanbfdjaft fdjntüdt ben 
llntfdjlag. ©ine feine Üoft int oonteljmften ©croanbe. 

Ntcharb Vofe: Unter Öen Vorgia. (Noman, 2. Nufl., 
NH. 4.—, £>tto ^anle, Verlin). 

Vof3, — biefer geniale ^talienfdjilberer int feber 
Nrt unb V^eife fdjilbert hier bie Dort Sßrad)t unb ^runl 
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glängenbe, an ©reueltaten unb «erbrechen jo reiche 
3eit ber ©efare unb Gufregia Borgia, ©reifbar et= 
fielen bie ©eftalten int «algnten getreulief) gcfdjilbeter 
-Seit. 

„©cf)ulö". «oman oon 9Rariamtc SJiaiöorf. (358©., 
mit bem Porträt ber S3erfaff er in.) 8° Format. 
-BüricE) 1910. «erlag: «rt. ftnftitut ©teil güfrli. 
Sr- 4.— m. 3.50; geb. Sr. 5.— 9Jtf. 4.50. 

9D4it if)tem neuen Vornan „©dgulb" bietet 
Marianne «laiborf, ein .ßeitgemälbe, baS mitten 
heraitSgegriffen ijt auS unjerem fogialett Geben unb 
baS bie brennenbften fragen beSfelben in lidjtooller 
,r?Iarf)eit bef)anbelt. $nSbefonbere ijt cs bas jo fdgmer? 
rotegenbe Problem beS unehelichen KinbeS, welches 
Marianne «laiborf in feiner gangen feelifdgen Siefe, 
in feiner funbamentalen moralifdgen unb fogialen «e= 
beutung für unfer Kulturleben erfaßt f)at unb baS 
fie mit jener SDleifterfdjaft unb Bartfjeit ber ©mpfinbung 
fdjilbert, mit melier nur eine eble Sraitennatur biefeS 
Sfgema fdjriftftellerifd) nerarbeiten tanu. ©o wirft ber 
Vornan „©dgulb" tief ergreifenb; er fpricfjt gum ©emüt 
unb fpridjt gum bergen, appelliert aber gugleidg an 
bas ©ewiffen ber ©efeUfdjaftunb bc§ ©ingelinbioibuumS 
mafgnerib, marncub, abfdgredenb unb erlgebenb gugleidg. 
äöer ben 91 o man lieft, roirb fid) bem «anne beSfelben 
nidjt entgiefjen fönnen. Sie gange ©djitberung menfeh? 
licEjer Verirrungen unb menfdjlid)er Geibenfdjaften ijt 
ungemein fpannenb — feine langweiligen, moralifdjen 
«eflerionen — fonbern lebenbige «ifber unb Säten, 
bie für fid) fprcdjen, ben Gefer f eff ein bis gum fdjönen 
oerfölgnenben ©dglufj.©S barf balger ber «Roman 
„©dgulb" aus nollfter Übergebung als gamilienleftüre 
empfohlen werben. B. 

ScbcnSfjilficr auS ber Sicrwelt. ^erauSgegeben ooit 
£>. äfteerro artig u. Karl ©offel. «. «oigtlänberS 
«erlag in Geipgig. ßteferungen 6, 7, 8, 22, 
23, 24. k 75 «f. 

«on Hermann «leerwartf)S unb Karl ©offeis 
„Geben Sb ilbern auS ber Sierwelt" erfdjeint jetgt in «R. 
«oigtlänberS «erlag gu Geipgig bie .gweite «uflage. 
«udj biefe wirb lieferungsweise auSgcgcbeit, unb gwar 
werben je 16 Gieferitngin einen «anb bitbeu, ber bann 
audj ab gef cfjloffen begogen werben fann. «on bem 
©äugerbanb gweiter Auflage liegen jetgt bie Gieferungen 
6, 7, 8 oor, bie uns erneut beweifen, wie fefjr bieS 
eigenartige Söerf baS gefteefte Biel erreicht, ©owolgl 
burcE) bie $lluftration mittels $reiaufnatgmen lebenber 
Siere als burd) bie gänglid) oeränberte Stellungnahme 
ber «erfgffer gu ber gefcfjilberten Sierwelt bebeutet biefe 
ÖroBäügige «aturgefdjidjte eine bis baljin faum geahnte 
Steform. Ratten bie Beidjner bisfger unS baS Sierbilb 
mit allerfganb Beaten aber «efdgränfungen gegeben, 
wie eS fid) in ihrer «ß^autafie barftellte, fo feigen wir 
Igier bie Statur, felbft ifgr aufrichtiges Söort fpredjen 
unb lernen baburdg bie Siermalt oon einer gang neuen 
©eite fennen. £ier macht fie feine «ßofe unb beam 
fpmeht feine «ebeutung, bie ihr nicht gufommt, fonbern 

gibt fidg in biefen Staturfunben fo, wie fie in SBalgrlgcit 
ijt. Sem cntfpridgt and) bie tertlidge «elganbtung, bie 
uns baS eingelne Sicr in feinen «egiclgungen gu ben 
«rtgenoffeu unb $einben lg anbei nb oorfüfgrt. Siefe 
entgücfenben flehten «oo eilen oon ben GiebeS? unb 
GebenSfämpfen ber 9tatten, ©idgfgörndgen, «iarber unb 
äöiefel, wie fie namentlich Hermann GönS, SDtartin - 
«aä& unb jpugo Otto unS bieten, laffen ben «erfaffer 
gänglid) hinter feinem ©egenftanbe oerfdgwinben. ©ie 
geigen baS Sier oon feiner ©eite auS, nidjt aber oon 
ber ber mcnfdglidgen «etradgtung, unb gerabe beSwegen 
bringen fie unS fclbft baS niebrigfte Llngegiefer in 
feiner ©igeuart flat gum «erftänbniS. ©o wirfen 
biefe GebenSbilber auf ben Gefer glcidgfam als einen 
unmittelbaren Bnfdgaucr gcrabegu wie Offenbarungen. 
Sem in ber gmeiten «itflage erfdgeinenben «ogel? 
banbe gehören bie jetgt ooriiegenben joefte 22 bis 24 
an, in benen «räfj bie wilb bewegte Söelt ber ÜUIöoen, 
baS Geben unfereS allbeliebten KlapperftordgeS unb baS 
Sreiben ber «mfel fcfjilbert, bie aus einem Söalboogel 
gu einem ©rofjftabtfinbe geworben ift unb bamit and) 
atlerhanb ftäbtifdge Spitzbübereien angenommen Igat. 
©Ife ©offel läfgt unS bagegen einen «lief tun in baS 
entgüdenbe «lumenleben ber Kolibri. SieSteiaufnaljmen, 
mit benen biefe fleincn «ooellcn illuftriert finb, rühren 
bbuptfädglidj oon «c. «cfgr, oan Sin0 ©teenlguigcn, 
«artelS unb «adgmann Iger. Sluher biefen Igaben 
«uerbadg, bu «oiS=«epmonb, «etlgge unb ©chumann 
ben Giebling nuferer Kinberwelt, Steunb Klapperftordg, 
im «ilbe eingefangen unb neben ihnen haben Kulgftall 
unb o. «fiftcrmcier bie ©dgwargbroffel als «ewolgucrin 
ber ©rofgftabt unS- oor Gingen geführt. Sie Ig^trlidgcn 
Aufnahmen beS ©olbfolibri finb S. «olglmann gu oer= 
banfen. «Ile biefe «über finb wahre fünftlerifdje 
«teifterftücfe nicht nur IgaS^gtlich ihrer plaftifdgen 
©dgärfe unb inneren ©efclgloffenfgeit, fonbern namentlich 
um ber entgücfenben «uffdglüffe willen, bie fie als 
Urfunben beS ©eelenlebenS ber Stere bieten, Surdg 
biefen SSirflidgfeitSwert unterfdgeiben fidg bie „Gebens? 
bilber auS ber Sierwelt" fo felgr oon allen bisherigen 
«aturgcfdjidgten, baf3 fie mit «edgt ben ©fgrentitel 
eines balgnbredjcnben «eformwcrfeS oerbienen, ben fie 
fidg bereits erworben (gaben. 

Dr. Karl «Mlfer: Karl SOIaijfein «olfScrgtchcr. ©ittc 
«btüdgr. (Gangettfalga, .Sp. «euer & ©ölgne, 
1910, 90 $fg.) 

©ine gweifelloS fleißige GXrbeit unb fritifefje Unter? 
fudgung gum B^ede «tapS ©dgrifteu als für bie $ugenb 
fdgäblidg gu beweifen. SBie alle oerwanbten ©dgrifteu 
wiber ÜDtaig, fo haut auch biefe baneben. 2GaS bodg 
alles in biefent SCRaxg, ber gang olgne B™cifel einer ber 
genialften ©rgälgler ift, ben feine Giteraturgcfdgidgte 
wirb übergehen fönnen, Igiueingelgeimnift wirb!, «tan 
foll biefen gangen ÜDtann, DJcatg ift ein foldger trolg 
allem! bodg nehmen wie er ift —unb jeber wirb fid) feiner 
Glrbeit freuen, «latg wirb nie totgumadgen, IgödgftenS 
zeitweilig befdgränft auSgefdgaltet fein. Unb fdgliefglidg: 
bie fdglerigtcften f^rüdgte finb eS nidgt, an benen bie 
SSefpen nagen! SaS mögen fidg bodg bie ©egner oor= 

38 



galten, ef)e fie Behaupten unb abßaupten unb nimmer 
beroeifen ober gar Beffer mailen fönnen. Folger. 

Sont äöantBbecfcr Solen. Silber gu StallljtaS 
(ElauDiiB oon IRubolf Schäfer. Serlag (Guftao 
Sd)lößmann ((55. f^icf) Hamburg, eleg. geB. 5 St. 

Sadj mehrjähriger ^3aufe fcfjenft Iftubolf Schäfer 
bem beutfchen .fpaufe in gorm eines SudjeS eine roeitere 
reife gruä)t feines reichen Könnens. „Som 2öanbS= 
Becfer Soten" foll etraa feine neue Slütenlefe auS 
(£^aubiuS, „Sämtlichen ©öerfen" fein. @S finb oiel= 
mef)r Silber gu StattßiaS SlaubiuS, geraiffermaßen 
Sefefrüdjte, bie fid) gu Silbern geftaltct hebern ober 
Sanbbemerfungen eines StalerS gu feinen SSerfen, 
geidjen, meld)efreunblid)hintoeifcn mollen auf bieSdjöße, 
raeldje in biefem raenig Befudjten SMntel ber beutfdjen 
Literatur nod) immer gu holen finb. ©eSßalb nehmen 
bie geidjnungen bie heroorragenbere Stellung in bem 
Sucpe ein, unb bie ©ej’te (23 Sieber unb 17 ^rofa= 
ftücfe) Begleiten fie nur gur ©rflärung, um unS ben 
Quell gu geigen, auS bem bie Bilbenbe $unft hier ge= 
fcßöpft hat. 

„Stärken für Stärchenfeelen" oon ©gon ^tllgenberg. 
(Sruno Solger SerlagSbud)hanblung, Seipgig= 
(Gof)lB). 

Sin anmutiges unb tief empfundenes SSerf, baS 
ficf)er feinen SBeg machen rairb. ©er Serfaffer oerfteht 
eS, burd) meidje garbentöne unb Schönheit ber Sprache 
gu erfreuen, er meiß aBer auch feinen Stärcfjen (Gehalt 
unb Sßert gu oerleihen. sibotf ©regier jr. 

„©er gauberftab". Störchen für ^inber unb Sr= 
roadjfene oon $lara ^Pftngften^^euer. (Sruno 
Solger SerlagSbudjhanblung. ^)3reiS geB. 3 Stf.) 

5?lara i]3fingften=^euer'§ Such merben bie kleinen, 
fomie bie reifere gugenb gern auf ihrem 2öeihnad)tS= 
tifd) roillfommen heißen. gn früheren feiten hat mol)I 
bie Serfafferin ihrer ©odjter all bie halben Störchen 
ergählt unb jeigt erft (Gelegenheit gefunben, fie nieber= 
gufchreiben. ©ie prächtige Stördjenergöhlerin meiß ihre 
(Gefd)idjten mit einer raunberBaren, farBenglühenben 
ipijantafie auSgufdjmitden, bie fid) aber nie in über= 
natürliche Sdjroärmerei oerliert. gein unb ftintmungS= 
ooll abgetönt ift jebeS Silb unb jeber Sergleidj. ©iefe 
Störchen mollen nicht nur gelefen, fie mollen audj 
oerftanben fein, benn bie Dichterin gibt ftetS eine gute 
Sehre mit. Sngetan mit bem lieblichen Stärdjentleibe 
nierben fid) bie guten Satfdjläge ben Itinberljergen oiel 
Beffer einprägen, als eS trocfene ©Sorte oermögen, 
©er Serlag hat bem Suche eine fefjr gefchmadoolle 
unb fachgemäße SuSftattung gegeben. Unb bie Silber 
ber gulie ©öerfentfjin finb, eS fei baS betont, ben 
Störchen ooll unb gang ebenbürtig! ©Sir empfehlen 
bieS ©Serf als edjte, rechte ©Seihnad)tSauSgabe auS 
Befter, ja innerfter Uebergeugung. Slbolf ©regier, jr. 

£>cön)ig ©hierbad): „ÖebenStoellen". (Sruno Solger 
SerlagSbucßhanblung, Seipgig;(Gol)liS). 

©ie (Gebid)te geugen oon einer ftarfen Segabung 

unb merben ben Sefer in jeber -fpinfidjt gufriebenftcllen. 
Sic finb tief empfunben, feinfinnig burdjbad)t 
unb heben ficf) ohne jeben gmcifel über bie ©urd> 
fdjnittslprif f)inail§- £>armonifd) bagu ftimmt and) 
bie gefchmadoolle SuSftattung, bie ber Serlag mit 
oollem Secf)te bem ©Serfe gegeben hat. 

3lbolf ©regier, jr. 

©Ibolf graut: „gueffee", ein |jarggebid)t, beSgl. ,,©tc 
geitenhöble", eine -fpargergöljlung in s(ßrofa, 
,,©ie ©eufeBnacßt auf Surg SchargfeB", eine 
-öargergäfjlung in Srofa. (Sruno Solger, Ser- 
lag, Seipgig=(Gohli§.) 

©ie oon Sagen ummobene ?ßoefie beS -fpargeS, ein 
frifd)er ©Salbbuft unb gefunbe Satürlid)teit mehen unS 
auS biefen Sitdjern entgegen, oon benen raenigftcnS 
eines auf feinem beutfdjen ©Seihnad)tStifd)e fehlen füllte. 
Sbolfgrante ift ein ebler unb gottbegnabeter ©idjter 
unb in feinen Srgäfjlungen, felbft in ben Schichten, 
tritt immer feine perfönlidje Sigenart gutage. ©ie 
Schilberungen oon Snmitt unb Siebreig, aber auch &a, 
mo bie ^anblung einen rafd)en Fortgang oerlangt, 
meiß er un§ gu feffeln. ©ie Sprache ift burcßtoeg an= 
gemeffen unb Birgt oiele Schönheiten in fid). Sdjarf 
umriffen treten bie Seftatten herDor- — StleS in 
allem 3 Südjer oon Bleibenbem ibealen SSert. 

^of)* SuDiuig Suneberg, ^ähttrid) StaB Srgählmtgen 
in beutfcher Überfettung oon ©tlgntamt 
(St. 1,50, $. S. ^inrich^’fch6 Sucßh- Qeipgig). 

©urch ben 3üÜuS ber 35 @ebiä)te, bie „^äßnrid) 
StalS Srgählungen" bilben, ift Suneberg nicßt nur 
ber Schöpfer beS finnifä)en SationalliebeS „Unfer Sanb“ 
unb fein größter ©idjter gemorben, fonbern biefe©ichtung 
bilbet eine $erle ber Sßeltliteratur. gäfjnrid) Stal be= 
hanbeltbießelbenhaften^ämpfe, bieSd)raeben 1788—90 
unb 1808—09 mit ben Suffen um ben Sefiß j}inm 
lanbS führte. — ©iefe poetifchen ItriegSergählungen 
ftrömen über oon ebler Segeifterung für Saterlanb, 
Secht unb Freiheit, oon milbem ©atenbrang unb tobeS= 
oerachtenbem ^elbenmut unb oon glüßenber Siebe gur 
heimatlichen Scholle. 

Siebe unb Seben ber Sabt) Hamilton. Soman oon 
§etnr. Sollrat Sdjumacher. Stit 41 hiftorifdjen 
^glluftrationen unb ©ofumenten. Serlag oon 
Sich- Song, Serlin W„ s(ßreiS 4 Start, ge= 
bunben 5 Stf. 

Suf bem geitlid)en .^intergrunbe ber gmeiten Hälfte 
beS 18. ^ahrhunbertS behanbelt eS eine grauengeftalt 
oon fo feffelnbem gauber unb fo pridelnbem Seig, 
mie fie fid) nur gang feiten in ber (Gefdjid)te finbet. 
Sabp ^amiltonS Seben unb ©Ijarafter, oerbunfelt 
burd) ©unft unb $aß ihrer geitgenoffen, ift erft burch 
bie neuefte gorfeßung in baS recfjte Sicht gerüdt 
roorben. Stuf biefer (Grunblage baut Sdjutnacher 
feinen Somatt auf. gn glängenben garben malt er 
baS tolle ©reiben ber burd) ben Seid)tum gnbienS 
entfittlichten englifcßen Slriftofratie, in bem ©mma 
Spon=§art, bie fpätere Sabp ipamilton, ißre abcn= 
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teuerlidje Karriere beginnt. SIIS !aum oiergehnjährigeS 
Sienftmäbdfjen opfert fie fid) auS eblen SJlotioen einem 
hohen Offizier. Bon einem ärgtlidjen ©harlatan auS 
liefftent ©lenb in ben Stunden SonbonS gerettet, roirb 
fie at§ „.fpebe Bettina" in bem berüchtigten „Tempel 
bcr ©he" gu Sonbon öffentlich auSgeftellt, erregt fie 
bitrcfj ihre munberoolle Schönheit allgemeines Sluffetjen 
unb roirb baS gefeierte BlobeU ber berühmteren SDlaler, 
in bereit SJIeiftermerfen fie nod) heute fortlebt. ^hre 
rceitere Saufbahn macht fie in buntem ÜEBechfel gur 
(beliebten englifdjer Slriftofraten in einer an feltfamen 
Momenten reichen, oft an moberne ©eufationen er= 
innernben SiebeSoermicfelung gur @emal)lin beS hert>or* 
ragenben Staatsmannes unb ©eiehrten ©ir §amilton, 
ber fie in bie h°he Bolitif einführt. äöegen ihrer 
Schönheit unb ©ragie oon SSlännern mie ©oetlje als 
Bieiftermerf ber Statur gepriefen, nimmt fie als in* 
time $reunbin ber Königin SJIaria ©arolina oon 
Neapel, einer ©chroefter SJIarie SIntoinctteS, an ben 
grojjen Kämpfen gegen bie erfte frangöfifdje Steoolution 
teil, inbem fie als geheime Agentin fßittS bie $ntereffen 
©nglanbS im SJtittelmeer förbert unb burcfj bie Bor= 
bereitung ber britischen ©eeherrfchaft beftimmenben 
©influjg auf bie ©efcfjicte ©uropaS auSübt. 

©in abenteuerliche^, oon glühenben Seibenfdjaften 
bitrchroüI)IteS, alle .flöhen unb Siefen beS SebenS be= 
rüljrenbeS grauenfdpdfctl ift eS fomit, baS ©chumadjer 
mit einer bidjterifcfjen ©eftaltungSfraft unb einem l)in= 
reifjenben ©chraunge fdjilbert, bie bie innerfte Slnteiü 
nähme erregen unb feiner SIrbeit einen bauernben 
SBert oerleihen, Bilblidje Sarftellungen geitgenöffifcher 
Zünftler, SluSgüge auS Sitten, llrfunben unb ber 
^orrefponbeng ber hanbelnben ißerfonen geben bem 
SBerfe aud) fultnrgefdudjtli^ hetoorragenbe Bebeutitng. 

©hrttttficrbinrnng. ©onntagS=Slnfprad)en an bie ,3ög= 
lirtge ber 9IormaI= unb ©eroerbefchule oon Suftegee 
oon Boeder S. Bßafhutgton überfetgt oon ©ftcllc 
öu BotS=9Ietjmonö. SJtit einem Borraort oon 
Dr. BMdjern, Sireftor a. S. beS StauhenhaufeS 
in Hamburg. Berlag oon Sietrid) Steimer {©ruft 
Bohfen), Berlin. sJreiS 3JÜ. 4.—. 

Ser Stame beS Siegers Boofer S. Bßafhington 
ift heute audf in Seutfd)lanb nicht mehr unbefannt. 
SIIS ©tlaoe in ben bereinigten ©taaten geboren, hat 
er eS oerftanben, fid) unter ben fd)roierigften Berf)ölt= 
niffen nicht nur gum freien felbftänbigen Stimme empor 
gu arbeiten, fonbent eS aud) oermocf)t, burd) bie Bor= 
güglidjfeit feiner Stiftungen auf ergiefjcrifdjem ©ebiet 
in SImerifa eine fo hohe unb adjtunggebietenbe ©tellurtg 
eingunehmen, baf) bie Unioerfitöten ber Union il)n 
gum ©hrenboftor ernannt unb bie erfteu Scanner beS 
©taateS, bis gum ^ßräfibenten ber Stepublid, feinen 
berfef)r gefud)t haben, $n feiner 1902 in beutfdjer 
lleberfehung erschienenen ©elbftbiographie „Born ©flauen 
empor" hat er biefen böerbegang in feffelnber SBeife 
gefdjilbert. .fÖeute nun liegt ein neues bßerf oon ihm, 
gleichfalls in beutfd)er Ueberfetgung cor, toelcheS einen 
©inblid in feine ergief)erifcf)e Sätigfeit gemährt. ©S 
ift eine Sammlung oon freien SInfpradjen, bie boofer 
SBafhington, als Leiter ber oon ihm gegrünbetcn, jetgt 
2000 .Töpfe umfaffenben BilbungSanftalt für Sieger gu 

Suffegee int Staate Sllabama, feinen ©djülent alt 
©onntagödbenbcn git halten pflegt. Stefe S(nfprad)en 
öiirften als einer ber oornehmften oon boofer B3aff)ington 
angefetgten .fpebcl bcgeidjiict roerben, um nad) unb nad) 
Saufenbe oon jungen, bcr fdjmargcn Stoffe angel)örenben 
Leuten gu ©harafteren herangubilbeit, bie fid) nicht nur 
im $ampf beS SebenS felbftänbig behaupten, fonbern 
aud) ihrer Umgebung, oor allem ben eigenen ©tammeS» 
genoffen, als „borbilber" unb „Rührer" bienen folleit. 

a S er biefem noch oöllig rohem S)Ienfd)enmaterial 
an fd)Iid)tcn, grunbfegenben, etf)ifcf)en ^3ringipien oer= 
mittelt, m ie er eS oermittelt, in cinfad)fter ^orm, in 
fteter eiitbriitglicf)er Söieberholung, unter ^»erangiehung 
praftifcher beifpiele unb mit überrafdjenbem ©d)arf= 
blief für bie moralifdjen ©d)mäd)en feiner eigenen Slaffe, 
baS ift mertooll unb oorbilblid) für jeben bo!fS= unb 
^ngenbergieher, gang befonberS aber für fo!d)e, meldge 
als SJIiffioiüire ober Öehrer unter ben ©djmargen gu 
mirfen berufen finb. 

Sloman eines beutfd)en bud)I)änbIerS oon ©eo 
^mnolö. (berlag oon ©. Ungleich, Öeipgig 1910). 
brofdj. 4 33!f., geb. 5 SJIf, 

©S gab eine ^eit, roo baS Sicht ber SJIenfchlidtfeit 
in beutfd)en ©auen gu oerlöfd)en brohte. Sie ©bre 
beS bürgerS mar nur nod) eine Sache, baS alleinige 
9Ied)t aber hatte ein ©olbat, ber fid) halb ©uropa be= 
gmungen. ^n jene feiten führt unS baS obige 253erf, 
mo eine ©üntflut ber SSillfitr beS SeutfchtumS fchönfte 
blüten, bie Srette unb Siebe für'S baterlanb, für 
immer gu oernid)ten brohte. SIber jenen ©chredenS= 
tagen entmud)S gum Sluhnte Seutfd)IanbS ein SJIann, 
ber furchtlos SIed)t unb 3Bahrf)eit feiner ©täntme gu 
oerteibigen fid) erfühnte. Slod) h^ute lebt ber Slame 
beS Slürnberger budjhänblerS s^3alm ungetrübt unter 
unS fort; einer jener ©befmenfd)en, bie gur richtigen 
3eit ihrem bolfe entmachfen, fid) ehrlich opfernb, mit 
ihrem Seben für ©ott unb baterlanb eingutreten miffen. 
ipier murgelte aud) ißalmS gemattige ©rohe; fein 
©djidfal lernen mir auS ben geroiffenfjaften ©tubien 
beS obigen S3ud)eS fennen, unb mir müffen bem Slutor 
banfen für biefe fchöne SIrbeit, meld)e in ihrer oater= 
Iänbifd)en SBärme unb SSirUidjfeit auf ber £>öhe felbft 
ber ftrengften SInforberung ftel)t. 

Unglüdlidjc finb heute leiber an ber SageS- 
orbnung. ©inen raefentlichen Beitrag gu biefem Shema, 
nämlich ärgtlid)e Beobachtungen nach ^em Seben unb 
mertoofle SRatfchläge gur Teilung, enthält ein foeben 
unter bem Sitel „Sie Mte ber grauen" erfd)ieneneS 
Buch uon Dr. med. §eing ©hefargt beS SJIommfen= 
fanatoriumS in ©harlottenburg, fomie Sogent an ber 
fjr. ^ochfcfjule gu Berlin. Ser Berfaffer hat in feinem 
Buch bie ©rfahrungen einer überaus reichen fßrariS 
gefummelt unb in tlarer unb allgemeinoerftänblidger 
Söcife alles gufammengeftellt, maS für Saien, fpegiell 
für ©heleute über baS Shema miffenSmert ift, Dr. ^itelS 

. SluSführungen raerben, raenn fie in richtige §änbe 
fommen, fidjer oielen Slntgeu ftiften unb manche un- 
glüdlid)c ©he roieber in Örbmtng bringen helfen, fie 
finb aber felbftoerftänblid) nur eine Seftüre für ©r= 
machfene. SaS Buch ift Buin s4^rei§ oon SR. 1,80 im 
SJIcbig. Berl. ©djroeiger ^ ©o., Berlin NW. 87, erfd)ienen. 

ScitenDer FReDaftcur unb für ben gefamten Kobalt oerantroortlicf): ©. B. ©erlacb in ßeipjtg. 
,viir ben Snferatentett: 91D. Srefeler jun., Setpätg=9Rö(fern. Berlag: „SRagajtndöerlag" 91D. Src^Ier i«n., Seipäi059Rödern. 
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Alfred A. Rüdiger: 
Selige Weihnachten! 

Schon breitet seine Schwingen 

der heilge Abend aus 
und schwebt — in frohem Singen 

herab auf jedes Haus, 
schon künden Heimellieder 

und Feierkleid und Pracht: 

es nahet selig wieder 

die stille Weihenacht, 

da wankt aus armer Stube 

ein junges Mütterlein —: 

„Behüt dich Gott, mein Bube! 

so ruft es noch hinein; 

dann, mit dem kleinen Baume, 

eilt sie zum — Friedhof hin; 

kniet hin am Grabessaume —: 

da ruht der Gatte drin!! 

Sie schmückt des Hügels Linnen 
mit schönem Tannengrün, 

auf das heiß Tränen rinnen: 

dann stumm am Bäumchen bliihn 

als starre Todesrosen, 

geweint vom bittren Schmerz 

der armen Gattenlosen, 

vom treuen Mutterherz. 

Warum so schnell vom Leben? 

Warum heut’ Weihenacht? 

Ich Schwache kann nichts geben, 

was Bübchen Freude macht! 
Soll ich es darben sehen —, 

des Vaters schon beraubt — ? 

Ich kann nicht heimwärts gehen: 

es fest ans — Christkind g'laubtl 

So ruft in ihrem Kummer 

die Mutter klagend laut, 

senkt sich aufs Grab zum 

ohn’ daß den — Knab 

Schlummer 

sie schaut!! 

Der hat — nicht weit vom Orte — 
sein Mütterlein belauscht; 

gehört die Liebesworte, 

die es im Schmerz getauscht!! 

Da kommt er schnell gesprungen 

(welch himmlisches Geschick!), 

hält fest es dann umschlungen 

mit kindlich frohem Blick: 

„Wird auch das Christkind kehren 

bei mir nicht heute ein, 

so will als Gab’ ich ehren 

stets hoch mein Miitterlein! 

Da senkt sich leise nieder 

die heilge Weihenacht — 

wo seiger Friede wieder 

durch Kindes Herz gebracht - 

Die Freudentränen dringen 

tief in das Grab hinein, 

sie können Antwort bringen 

dem Kind und Miitterlein 

für ihre reinen Triebe 

und Freude hoher Macht —!! 

O, Fest der edlen Liebe! 

O, selge Weihenacht! 
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Dr. Otto Klein (Bitterfeld): 

Goethe und der Apotheker Buchholz. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Wenige Wochen danach (4. Februar 1784) 
konnte Wieland an Merck allerdings melden, daß der 
Herzog in seiner Frau Mutter Hause zum ersten Male 
cum successu einen kleinen Luftball aus Ochsenblase 
hatte steigen lassen, der bis an die Decke und schließ¬ 
lich auch die Treppe hinauf bis in die Mansarde ge¬ 
bogen war.1) 

Die Versuche wurden fortgesetzt und am 
18. Oktober des gleichen Jahres berichtete Goethe 
an Karl August: „Schlözer ist hier und bedauert sehr, 
Ihnen nicht aufwarten zu können. Buchholz hat ihm 
den Luftballon steigen lassen; ich hoffe, der deutsche 
Aretin wird von dieser ätherischen Ehrenbezeugung 
sehr geschmeichelt sein.“2) 

Wie an diesen Versuchen, so nahm Karl August 
auch an allen übrigen Experimenten, Untersuchungen 
und Erfindungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete 
lebhaften Anteil und ließ sich über alle einschlägigen 
Erscheinungen und Ereignisse aufklären und genaue 
Berichte erstatten, wie denn auch Goethe nicht ver¬ 
absäumte, in vorerwähntem Schreiben ihn davon zu 
benachrichtigen, daß des Umenauer Amtsphysikus 
Dr. Schwabes Gesundbrunnen bei Buchholz probiert 
werden soll, er allerdings fürchte, es sei gemeines 
Wasser und von keinem Mineralgeiste belebt.3) 

Diese Befürchtung bestätigte sich in der Tat, 
denn die im Buehholzschen Laboratorium von dem 
Provisor Göttling sehr verständig ausgeführte chemische 
Untersuchung ergab, daß der Gesundbrunnen, worauf 
der arme Doktor Schwabe seine ganze Hoffnung ge¬ 
setzt hatte und schon völlig überzeugt war, daß die 
schwachen Nerven seines Beutels dadurch auf das 
dauerhafteste gestärkt werden würden, eher schäd¬ 
liche. als heilsame Ingredienzien erhielt. — wie 
solches Goethe seinem Fürsten bereits am 28. Oktober 
mitteilte.4) 

Die Bekanntschaft mit Göttling, der im Jahre 1789 
aus Buchholzens Schule als außerordentlicher Professor 
an der Universität Jena hervorging, trug wesentlich 
dazu bei, Goethe in das Gebiet der Chemie einzu¬ 
führen, ohne die, wie er in dem Schreiben vom 
16. August 17865) an Charlotte von Stein bekennt, 

9 Vgl. Stunden mit Goethe, herausgegeben von Dr. 
Wilhelm Bode, 4. Bd., S. 61. 

2) u. 3) Briefwechsel des Grossherzogs Carl August 
mit Goethe. Weimar 1863, Bd. 1, S. 33 und 31. 

Schlözer (1735—1809), der Göttinger Staatsrechtslehrer, 
zog die öffentlichen gesellschaftlichen und literarischen Zu¬ 
stände Deutschlands in den Kreis seiner Besprechungen, und 
demzufolge als der deutsche Aretin bezeichnet nach dem 
italienischen Satyriker und Cyniker Pietro Aretino (1492—1557). 

4) Briefwechsel des Grossherzogs Carl August .... mit 
(ioetlie. Weimar 1863, Bd. 1, S. 35/36. 

5) Goethes Briefe an Frau von Stein Herausgegeben von 
Schöll-Wahle Frankfurt a. M. 1900, Bd. 2, S. 230. 

er in der Mineralogie nicht einen Schritt weiterkommt. 
Auf Anregung des großen Meisters der modernen 
Chemie, Berzelius, hatte man nämlich begonnen, die 
Gesteine auf ihren Gehalt und ihre chemische Zu¬ 
sammensetzung zu analysieren, und wenn Goethe 
selbst auch nicht in der Lage war, solche Unter¬ 
suchungen auszuführen, so verfolgte er die Fortschritte 
dieser für das Studium der Mineralogie unentbehr¬ 
lichen Hilfswissenschaft mit regstem Interesse und ließ 
vielfach für seine Zwecke von Göttling chemische 
Untersuchungen vornehmen. 

Hatte er zu Anfang seines Weimarer Aufenhalts 
für seine naturwissenschaftlichen Neigungen wenig 
Anklang und eigentlich nur in Buchholz einen Ge¬ 
nossen und Förderer gefunden, so war hierin schon 
im Laufe weniger Jahre eine wesentliche Änderung 
eingetreten, und die naturwissenschaftliche Liebhaberei 
in Hof- und Gesellschaftskreise derart eingedrungen, 
daß Schiller am 12. August 1787 aus Weimar seinem 
Freunde Körner in etwas spöttischem Tone schreiben 
konnte: „Goethes Geist hat alle Menschen, die sich 
zu seinem Zirkel zählen, gemodelt .... Da sucht 
man lieber Kräuter und treibt Mineralogie, als daß 
man sich in leeren Demonstrationen verfinge. Die 
Idee kann ganz gesund und gut sein, aber man kann 
auch viel übertreiben.“ 4) 

Unter solchen Umständen reifte in Goethe all¬ 
mählich der Plan, einen Verein von Naturfreunden 
und -kundigen zu wechselseitiger Belehrung und An¬ 
regung zu gründen, und durch das Schreiben vom 
1. Juli 1791 erfuhr auch der Herzog von dieser Absicht. 
„Von meinen Zuständen“, beginnt der Brief, „hätte 
ich längst einige Nachricht geben und mich Ihrem 
Andenken empfehlen sollen; hier also eine bunte 
Depesche: Bittschriften, Anschlagezettel und besonders 
ein Versuch von Göttling mit der dephlogistisierten 
Salzsäure. Er hat gedrucktes Papier, von dem ein 
Blatt beiliegt, wieder zu Brei gemacht, mit seinem 
Wasser alle Schwärze herausgezogen und wieder 
Papier daraus machen lassen, wie es beiliegt, das 
fast weißer als das erste ist. — Es ist eine sehr 
schöne Entdeckung und kann viel Einfluß haben. 
Bei dieser Gelegenheit hat sich eine alte Idee: hier 
eine gelehrte Gesellschaft zu errichten und zwar den 
Anfang ganz prätentionslos zu machen, in mir wieder 
erneuert. Wir könnten wirklich mit unsern eignen 
Kräften, verbunden mit Jena, viel tun, wenn nur 
manchmal ein Reunionspunkt wäre. Bis Sie wieder¬ 
kommen, soll das Projekt reifer sein.“2) 

Das Projekt war aber bereits vollkommen reif, 

9 Briefwechsel zwischen Schiller und Körner. Mit Ein¬ 
leitung von Ludwig Geiger. Stuttgart, Cotta. Bd. 1, S. 108. 

2) Goethe-Briefe Herausgegeben von Philipp Stein 
Bd. III, S. 292. 



I ) 
denn schon vierTage nach Abfassung dieses Schreibens 
Unterzeichneten Goethe, Herder, Wieland, Knebel, 
Voigt, Bode, Bertuch und Buchholz die von ersterem 
eigenhändig aufgesetzten Satzungen dieser Gesellschaft, 
laut derer sie sich verpflichteten, jeden Monats einmal 
zusammen zu kommen, und drei Stunden einer ge¬ 
meinsamen Unterhaltung durch Vorlesungen und andere 
Mitteilungen zu widmen.l) 

Am 9. September versammelte sich die Gesell¬ 
schaft zum erstemnale im Palais Ihrer Durchlaucht, 
der Herzogin Mutter Anna Amalie im Beisein der 
herzoglichen Herrschaften, und, nachdem Goethe in 
einer kurzen Einleitung die Absicht und die Hoff¬ 
nungen der verbundenen Mitglieder vorgetragen hatte, 
zeigte Bergrat Buchholz die merkwürdige Wirkung 
gepulverter Kohlen auf faulendes Wasser in einigen 
Versuchen, die er nach den Ausführungen des 
„Magisters Ubique“ Karl August Böttiger auch später¬ 
hin in der Sitzung am 17. Februar 1792 mit einer 
kleinen Vorlesung erneuernd verband. Der Bericht 
Böttigers hierüber lautet: „Eine Flasche mit faulem 
Selterwasser erfüllte das ganze Zimmer mit dem 
häßlichsten faulen Eiergeruch. Es mußte sogleich ge¬ 
räuchert werden. Durch einen beigemischen Zuschlag 
von Kohlenstaub ward sogleich dieser Geruch getilgt 
und durch eine kleine Eindünstung ihm auch sein 
stechender Geist so gut wiedergegeben, daß man 
zwischen dem frischesten und diesem restituierten 
nicht den geringsten Unterschied finden konnte. Die 
ganze Operation ist ebenso leicht als wohlfeil. . . .2) 

Drei Tage nach jener ersten Sitzung der Gesell¬ 
schaft, am 12. September, schreibt Goethe an Buchholz: 
„Wollten Sie die Güte haben und mir nur kürzlich 
den Prozeß aufsetzen, wie man verfahren muß, um 
das Wasser durch das Kohlenpulver zu verbessern? 
Man hat das Rezept von mir verlangt, und es freut 
mich, daß unsere neuliche Zusammenkunft so unmittel¬ 
bar nützlich wirkt.“3) 

Anfänglich versammelte sich diese gelehrte Ge¬ 
sellschaft jeden ersten Freitag im Monat bei der 
Herzogin Anna Amalie, späterhin im Goetheschen 
Hause, doch hat sie, abgelöst von 'anderen Ver¬ 
einigungen mehr geselliger Natur, zweifellos nicht 
über den Winter 1790/97 hinaus hestanden. 

In dem Rest der Erläuterungen, die Goethe im 

9 Yergl. Goethes Briefe an Christian Gottlob von Voigt 
Herausgegeben von Otto Jahn Leipzig Hirzel 1868. S. 442. 

2) Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilde¬ 
rungen aus Karl Aug. Böttigers handschriftlichem Nachlasse. 
Herausgegeben von.Leipzig: F. A. Brockhaus. 
1838. Erstes Bändchen S. 32. 

3) Goethe-Jahrbuch Bd. 2. S. 244/45. 

Jahre JS24 als Kommentar zu seinem Briefwechsel 
mit Schiller, herauszugeben beabsichtigte, ist dieser 
„Freitagsgesellschaft“ eingehend Erwähnung getan 
und es heißt darin unter anderm: „Es versammelten 
sich etwa zwölf Personen wöchentlich abends in 
meinem Hause, deren Namen schon von der Unter¬ 
haltungsweise genügsames Verständnis gibt. — Geh. 
Rath v.Voigt,... v. Fritsch,.. .Wieland,Herder, Buchholz. 
Hufeland, Bertuch, Meyer, Krause; Männer vom ver¬ 
schiedensten Interesse, ein jeder in seinem Fach 
ernstlich beschäftigt, vorschreitend im Neuen, nach¬ 
denkend über das Alte; keiner, der nicht in der 
Folge des Lebens sich bedeutend erwiesen hätte.“ *) 
Diese Aufzeichnungen benutzte Goethe späterhin für 
seine Annalen, weil der Plan hinsichtlich der Heraus¬ 
gabe eines Kommentars zum Briefwechsel mit Schiller 
nicht zur Ausführung gelangte, und zwar ist dort in 
den Berichten über das Jahr 1796 das Nachstehende 
vermerkt: „Eine Gesellschaft hochgebildeter Männer, 
welche sich jeden Freitag bei mir versammelten, be¬ 
stätigte sich mehr und mehr . . . Ein jedes Mitglied 
gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebhabereien 
beliebige Kenntnis, mit freimütigem Anteil aufge¬ 
nommen. Dr. Buchholz fuhr fort, die neuesten 
physisch-chemischen Erfahrungen mit Gewandtheit 
und Glück vorzulegen.2) 

Entschieden war der Apotheker Buchholz, der 
schon in seinem 65. Lebensjahre 1798 von seiner- 
rastlosen, nie ermüdenden Tätigkeit durch den Tod 
abberufen wurde, eines der bedeutendsten und eif¬ 
rigsten Mitglieder der Freitaggesellschaft und ein 
still - bescheidener, uneigennütziger, vielumfassender 
Gelehrter, dem Goethe zu großem Danke verpflichtet 
gewesen. Und dieser Dankesschuld ist der Dichter 
sich wohl bewußt gewesen und hat sie abgetragen 
dadurch, daß er zu wiederholten Malen in rühmendsten 
Worten des kenntnisreichen Mannes Erwähnung 
getan, seine Verdienste ins rechte Licht gesetzt und 
ihn gleichsam als Begründer der naturwissenschaft¬ 
lichen Studien in Weimar bezeichnet hat. 

Wenn Buchholz auch- nicht den Namen eines 
Plinius secundus erhalten hat, den er von der Kaiser¬ 
lichen Akademie der Naturforscher erbeten haben soll,3) 
so konnte ihn Weimar immerhin als seinen Plinius 
ansehen, und sein Name wird nicht vergessen werden, 
weil Goethe ihm ein bescheidenes, aber gleichwohl 
ruhmvolles Denkmal in seinen Schriften gesetzt hat. 

9 Goethe-Jahrbuch XIX. Bd. S. 14. 
2) Jubiläumsausgabe Bd. 30, S. 52. 
3) Vergl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler 

Friedrich von Müller Herausgegeben von C. A. H. Burkhardt 
1898. S. 11. 



Else Roch: 

Schweigender Wald. 

Schweigender Wald! 

Zwischen dunklen Stämmen 

hockt grauweißer Nebel, 

zieht hinauf in die Aste, 

hängt schwingend an Zweigen 

im schweigenden Walde. 

Mein Fuß nur geht raschelnd 

durch knisterndes Laub, 

Laub, hellbraun und rot. 

Es deckt den Boden, 

hängt hier und dort 

zitternd an Zweigen 

im schweigenden Walde. 

Langsam zieht oben 

in nebliger Luft, 

über dunklen Bäumen 

ein Babenpaar — 

schweigend und dunkel. 

Ich starre trübe 

zur Erde nieder — 

zum toten Laub — 

ich sehe die Raben, 

die dunklen, da oben, 

und den grauweißen Nebel. 

Und fröstelnd hülle ich mich 

in den wärmenden Mantel, 

im schweigenden Walde. 

Da — ein Windhauch! 

Erst leise wehend 

durch die oberen Zweige, 

daß die grauweißen Nebel 

zerflattern, vergehen — 

dann stärker — 

mit voller Kraft, 

bis hinab zu den Stämmen 

den nebelumhüllten. 

Zerrissen, verweht 

die schweren Wolken, 

die düsteren Nebel! 

Und siehe! Die Sonne, 

die liebe, warme, 

schaut lächelnd durch Wolken und Nebel, 

durch wogende Zweige 

auf totes Braun. 

Totes Braun? 

Wo früher die Blätter, 

die toten, lagen, 

ist schimmerndes Grün jetzt 

aus tief brauner Erde! 

Im leuchtenden Schein 

der goldenen Sonne, 

durch wehenden Wind 

blickt der Frühling dich an. 

Rasch öffne ich weit 

den wärmenden Mantel, 

damit Gottes Sonne 

auch mein Inneres wärme, 

auch dort Totes hebe, 

und lichtgraues Hoffen 

wachse und sprieße, 

und Kraft gewinne 

zum Blühen und Tragen. 

0 schweigender Wald 

du nebelumhüllter — 

ihr toten Blätter — 

und frischgrüne Spitzen 

aus dunkler Erde — 

wie gleicht euer Bild doch 

dem Bangen und Hoffen 

im Menschenherzen! 

Und die Amsel singt jubelnd 

im knospenden Walde! 

O 
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.Hermann Löns: 

Die Furt.1 

Die Hitze ist heute überall; die Luft flackert 
sichtbarlich über den Heidbergen. 

Ich bin der Pürsche müde- Hier ist Schatten 
und weiches Moos, aber zuviel Geschmeiß singt und 
summt um mich her. Bei der Furt wird es kühler 
sein; ich wollte, ich wäre dort. 

Wo bin ich gewesen? In einer weiten, hohen 
Kirche; rote Pfeiler trugen ein grün dämmerndes Ge¬ 
wölbe; Kerzenlicht flimmerte, Weihrauchduft wogte, 
dumpf klang eine Litanei. 

Aus dem Altarschreine lächelte die Madonna. 
Sie trug ein weißes Kopftuch, ein rotes Leibchen 
und einen blauen Rock. Ihr Gesicht war jung und 
lieblich, ihre Augen waren groß und gut. Sie lächelte 
und stieg aus dem Schreine heraus und wandelte 
leichtfüßig durch die Kirche. 

Ich sehe den gelben Sandweg entlang, zu dessen 
Seiten sich die roten Fuhrenstämme erheben und in 
ein grün dämmerndes Gewölbe verlaufen. Helle Lichter 
spielen zwischen den Stämmen, schwerer Kienduft 
wogt, wie Priöstergemurmel tönt es in der Runde. 

Dort, wo der Weg zwischen den schwarzen 
Machangeln bei dem Anberge verschwindet, kommt 
ein Mädchen her; sie trägt den weißen Flutthut, das 
rote Leibchen und den blauen Rock, wie alle Mädchen 
hier zu Lande. Leicht geht sie dahin; ihre nackten 
Füße wirbeln goldenen Staub auf. Ihr Gesicht ist 
jung und lieblich und ihre Augen sind groß und gut. 
Ihre Wangen blühen wie Rosen und ihre Arme sind 
reizend anzusehen. 

Ein Hauch von Frische weht hinter ihr her, wie 
er an der Furt geht, gesättigt von dem grünen Dufte 
des Erlenlaubes und dem bunten Gerüche der Wiesen¬ 
blumen, und reißt mich aus dem Moose und den 
Sandweg entlang durch das Vorholz über die Heide 
zu dem Bache hin, in dem der Weg untertaucht und 
am andernen Ufer in der Wiese wieder heraussteigt. 

Wie eine Laube wölben sich die Erlen zusammen 
und verweben ihr Laub mit dem Himmelsblau; zwischen 
ihren schimmernden Stämmen ist die lachende Wiese 
sichtbar. In den Uferbuchten schweben die leuchtenden 
Blumen der Wasserlilien, die nur einen Tag leben. 
Vor der weißen Sandbank in eine Insel von dunkelem 
Wasserkraut, auf der viele helle Blüten zittern. 

Das Wasser ist klar und sein Grund ist rein; 
langbeinige Wasserwanzen werfen gespenstige Schatten 
darauf. Die Brombeerblüten beschauen sich lächelnd 
in der grünen Flut und der Königsfarn bewundert 

*) Wir geben diese Probe aus der in den nächsten 
Tagen zur Ausgabe gelangenden neuen veränderten und ver¬ 
mehrten 5. Auflage des köstlichen Buches „Mein braunes 
Buch“ von Hermann Löns (Preis gebunden Mark 3.50), das 
wir schon früher unseren Lesern zur Anschaffung empfohlen 
haben. 

sein stolzes Laub. Der Uferbord trägt einen Schuppen¬ 
panzer von Lebermoos und darunter wallen und 
winken die rosenroten Wasserwurzeln der Erlen. 

Ich lehne faul an dem moosigen Erlenstumpfe, 
kühle die Füße im Wasser, blicke dem Tabaksdampe 
nach, der stetig über den Bach hinzieht und die 
blitzenden Fliegen verjagt, und sehe den zarten 
Wasserjungfern zu, die um das lachende Laub des 
Königsfarns flattern. 

Wo bin idh wieder gewesen? Dort, wo die 
Blumen ewig blühen, wo keine Sense das grüne Gras 
zerschneidet, wo kein Nordost das Laub entfärbt und 
edelsteinfarbene Vögel aus den Büschen leuchten, wo 
es keine bitteren Gedanken gibt, die über süßen 
Wünschen schweben wie düstere Fliegen über lichten 
Blumen, in dem Land ohne Tod und Sünde, auf dem 
Eiland Avalun. 

Funkelt dort nicht der Vogel in den Edelstein- 
farben? Wenn er das Köpfchen dreht, sprühen bunte 
Blitze um ihn her. Und ein Falter weht über den 
Bach, Morgenrotsonne auf den Schwingen, und ein 
Ruf ertönt wie eine silberne Glocke, und ein Vogel¬ 
lied perlt aus dem Laube, so süß wie die Liebe, 
süße junge Liebe im Maienlande Avalun, in dem die 
Menschen lachen und küssen, bis sie wie müde 
Blumen vergehen. 

Hier ist Avalun. Uber mir ist ein Baldachin 
aus grüner und blauer Seide, über einem Teppich, 
flammend von Farben. Ich bin der König von Avalun. 
Wenn ich lache, wiegen sich die goldenen und 
silbernen Blumen fröhlich über dem Wasser. Hier 
ist es goldig und da silbern, dort rot und drüben 
blau. Es ist ein wunderbares Wasser, das Wasser 
von Avalun; es heilt die Wunden des Herzens und 
kühlt die Wünsche der Seele; es ist aus reinem Tau 
gebildet und ohne Fehl und Falsch. 

Ein heller Pfiff ruft mich zurück; ein blauer 
Pfeil mit smaragdener Spitze fliegt über den Bach. 
Der Eisvogel, der Gleißvogel ist es, und kein Vogel 
aus dem Lande, in dem meine Seele war, der Blumen¬ 
insel, um die der Sehnsucht perlgraue Wellen schluchzen. 
Meine Seele ist wieder in meinen Händen. Neben 
mir liegt die dreiläufige Waffe und das scharfe Glas. 
Alle Blumeu tragen wieder kalte Namen und für 
jegliches Wesen weiß ich das trockene Wort. 

Vogel mit abendrotfarbigen Brust, sing mir dein 
tautropfenklares Silberlied. Und singe es noch ein¬ 
mal, und singe es abermals, bis ich still wie das 
Wasser bin und ruhig wie die Lilienblüte; so still 
soll es in mir sein, daß ich meines Blutes Klingen 
lauschen kann und dem Atemholen des Windes, der 
in dem Walde schläft. Sing, Vogel, singe dein süßes 
Abendlied, daß mir die Augen wieder zufallen und 
meiner Gedanken Umrisse zu weichen Traumgestalten 
verdämmern, singe mir das silberne Lied vom 
goldenen Avalun. 

Ich grüße dich, Königin von Avalun; so schön 
bist du, daß deine Schönheit hüllenlos sich zeigen 
darf. Die Sonne verweilt, um deine schlanken Glieder 
zu liebkosen, die Welle zögert, weil sie deine Füße 
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küssen muß, und der Wind hält den Atem an, so 
erschrak er vor deiner Schönheit. Dich grüßt der 
silberne Liebesstern über dem fernen Walde, dir 
leuchtet der goldene Wurm im tauigen Moose, dir zur 
Ehre duften die Blumen so süß. Du bist so schön, 
daß kein Dichter es sagen kann; deine Schönheit ist 
wie ein goldenes Gitter, das unreine Blicke blendet, 
und deine Augen sind Schilde, an denen freche 

Wünsche abprallen. 
Ein gellendes Lachen klirrt durch das sanfte 

Schweigen. Wer wagt solches Lachen in Avalun? 
Du, nachtschwarzer Vogel mit der giftroten Flamme 
auf dem Scheitel, du lachtest mich fort aus dem 
Märchenland? Lache noch einmal, und ich hebe die 
Hand und krümme den Finger, und im Sande mußt 
du verbluten. Und auch du hüte dich, kreisender 
Weih, und fürchte meinen Zorn; allzu höhnisch klingt 
deine Stimme. Was habe ich euch getan, daß ihr 
meine Träume erschreckt, so daß sie mit bleichen 
Gesichtern in schwarze Wälder fliehen? 

Eine heiße Flamme schlägt mir in das Gesicht, 
Dunkelheit umspiilt meine Augen und meine Brust 
wird zu eng für das Herz. Dort unten, vor der 
grünen und goldigen \\ and, steht in dem blausilbernen 
Wasser sichtbarlich und leibhaft, rot von der Sonne 
beschienen, ein nacktes Weib, läßt aus den hohlen 

Händen das Wasser über ihre schmalen Schultern 
rieseln und streut schimmernde Strahlen über ihren 
schlanken Leib. Die Welle jzögert zu ihren Füßen 
und der leise Wind, der von der Wiese kommt, hält 
erschrocken den Atem an. Die silbernen und gol¬ 
denen Blumen grüßen sie und das Rotkehlchen singt 
ein Lied zu ihrem Preise. 

Mein Glas liegt neben mir; als ich es sah, 
sprang mir das Blut wieder in das Gesicht. Das 
Bild, das ich sehe, ist schön, wie ein Traum: die 
schlanke, helle, im Sonnenlicht rosig leuchtende Ge¬ 
stalt in dem blitzenden Wasser vor der grünen 
Wand; aber ich wollte, ich wäre weit fort von hier. 
Doch hinter mir verschränken die Erlen ihr Astwerk. 

Die Ellritzen spielen um meine Knöchel; weiße 
Falter wehen über die bunte Wiese hin, wie stille 
Gedanken durch laute Stunden. Vom Walde klingt 
des Taubers Ruf; das tiefe Schluchzen des Sturmes 
ist darin, das bange Weinen des Windes. Voll tiefer 
Zärtlichkeit und heißer Sehnsucht ist der Ruf, ein 
Lied ohne Worte, das alles sagt. 

Ein goldenes Lilienblütenblatt treibt den Bach 
hinab und nimmt meine Augen mit. Verschwunden 
ist die rosenrote Gestalt unter dem grünen Baldachin, 
für immer verschwunden. 

Aber ich war in Avalun. 

Aloys Pohlmeyer (Zwei Gerichte): 

Wo? 

Auf weiten, fernen Auen 

Irrt still ein Wandersmann 

Im steten Umsichschauen 

Blickt er die Erde an — und sucht, 

Da bebt es ihm vom Munde, 

„Wo bist du Heimat mein? 

Soll noch in letzter Stunde 

Ich ohne Freude sein? — Er sucht. 

Und zitternd ruft er’s wieder 

Es rinnt der Tränen Lauf, 

Leis stöhnend sinkt er nieder 

Und blickt zum Himmel auf — und sucht. 

Liebesapfel. 

Einsam blüht am stillen Hage 

Eine Blume, blutigrot 

Dieses Blümlein ist die Klage 

Sieh’, es führet dich zum Tod. 

Aber Blümlein, eine Frage 

Eh’ ich folge deinem Schein: 

Sag’, an jenem letzten Tage, 

Werde ich da glücklich sein? 
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2jtonn $eorgc 
£5emt 

SBenn bie ßinber fpieten, 
Set)’ id) gerne gu, 

Spielen fie „Sotbaten" 
Ober biinbe ,,®ut)" — 

Spielen fie im Steigen, 
Söie e§ if)r 23cget)r, 

Ober aud) ben „Scfjneiber, 
Seil) mir beine Sd)eer" 

SttteS ift fo tiebtid) 
Reiter angufeffn 

SBenn bie kleinen taugen 
93ei be§ 9öinbe§ ÜSef)n 

$ 

bie Jiittber fytefen. 

£>ei, tpie flattert luftig 
SE)ort ba§ 2odent)aar, 

SSenn ba§ „$angemännd)en" 
Spielt ber SDläbcfjen Sd)ar! 

Sßie bie Stüdtein fliegen 
Unb bie ßöpflein aud), 

23ei bent Sonnenfdjimmer 
Unb ber $ugenb £3raud)! — 

$reitid), finb ermad)fen 
Sie nom $rüt)ting§t)aud), 

Spielen „$angemännd)en" 
Sie mit SJtännerri and). — 

|>as »erfiamtfe pontröödjien. 

Sin einem fd)i5nen Sommertag 
©iug id) im Söatb fpagieren, 

£yd) mar nodj ein redjt junger $ant 
Unb tat mid) ba oerirren. 

®a ftanb id) nun, mie feftgebannt, 
Unb gtid) bcm $önig§fof)ne, 

2)er einft ®ornrö§tein Ejat erraedt. 
£?d) bad)t’: ba§ raär’ nidjt ot)ne. 

Stad) bangem Sud)en, t)in unb t)er, 
2)urd) $ungt)otg, Straudj unb gid)ten, 

Stanb ptotgtid) id) oor einem 23itb — 
SJtan fonnt’S nicfjt fd)bner bitten. 

Stuf einer 2Satbe§banf oon 9Jtoo§, 
©elef)nt an einem 93aume, 

Schlief eine SDtaib, gar jung unb fd)öu — 
Sie lifpelte im Traume. — 

3)er Sontmerl)ut f)ing itjr am SIrm 
Unb auf bem bunften Sdgoojje, 

3)a rut)te it)re redete -fpanb 
SJtit einer roten Stofe. 

Stod) fd)Iief fie feft unb träumte fit[3 
fyd) fat)’§ an itjrem SJtuube, 

£>er gang ber roten Stofe gtid) 
Unb mit il)r fdgien im SSunbe. 

$d) fdjlid) ntid) leife t)in gu ifjr. — 
— ©§ mar aud) gum Perioden — 

SCRir mollte faft oor fixier Suft 
SJtein fpergen§put§fd)tag ftoden. — 

£taum Ijatte fie berührt mein SJtunb, 
2Sar fie mir fd)on oertoren — 

©in Sdjret — unb eiligft fie oerfdgmaub, 
Stt§ mär’ fie nie geboren. 

Stur i£)re Stofe tag im SRooS, 
$m Sdjreden it)r entfalten. — 

Verblüfft ftanb mieber id) attein, 
£>ier in be§ 2Batbes> Ratten. — 

^)ie Stofe aber t)iett id) tang 
Stod) unter ©ta§ oerfd)toffen. — 

fyd). toar t)att aud) fein ß'önig§fot)n. - 
®a§ t)at mid) oft oerbroffen. 
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©CftljÖtM (2cgd): 
£>ic äöin&Sfcraut. 

©ebidjt in 
0 

gn ber gelSfluft ^odte, non grauen Söolfen* 
fdjleiern umhüllt, bie SSinbSbraut, bte un^olbe Riefin. 
RegloS fafj fie. Soch if)re glül)enben Rügen fpäbten 
büfter unter bem (Schleier fjenuir unb fdjraeiften l)in= 
au§ in bie gerne. Unb ein t)öf)ni[d)e§ Sädjeln, grimmig 
nnb grinfenb, oergerrte ifjr fal)Ie§ Rngefidjt. Reifer 
raunte fie nor fid) t)in: 

„Sßagt it)r’§ trotg allem, törichte 9Renfd)lein, and) 
in mein Seid) eud) gu brängcn? gft eud) bie @rbe 
brunten nidjt genug, bereu tiefinnerften ©runb il)r 
fdjon au fgemül)lt, bcn rädjenben ©rbgemalten gum 
Srot), bie, mie oft, ber geffeln fpotten, bie ihr ihnen 
angutegen oerfudjt; bie aufbäumenb miber aufgegnmngene 
^errfdjaft, biefelbe rum fid) gefcfjüttelt, bcn gming= 
Ijerrn gerfdjmetterub? — gft’§ eudj nod) nid)t genug, 
ba§ 9Reer gu beljerrfdjcn, broben auf flutenber glädje, 
brunten im bämmerigen ©runb? ginfen mufj Rleer 
eud) unb @rbe, fro^nen muff glut eud) unb glamme, 
unb ben SÖIitg fclbft ftrebt if)r gu feffeln? — Sa§ 
Reid) ber Süfte bisher bod) hielt id) mir frei! Senn 
nid)t liebere ßuft meijj id) mir, al§, an be§ Sonner§ 
(Schulter gefd)miegt, non feinem Rtantel umfdjlungen, 
bal)er gu braufen auf m eit er S3al)n — alle§ uieber= 
reifjenb, ma§ ben sf3fab mir gu treugen magt! £>ei, 
meid) grohloäen, gu fcljaun, feige flüdjtenb oor mir, 
bie gredjlinge, bie fonft fo fcden! — grei, frei I)ielt 
id) bisher ba§ Suftrcid) oor ihrem @efd)ledjt!- 

Rber bie Rimmerfatten, bie ©ierigen gelten nid)t 
Rul)’! Rudj meine Raljnen fudjen fie gu hemmen, 
©ingeln erft magten fie’3, non geit gu geit — id) 
Iad)te unb blie§ — mie (Spree flog nod) immer, oor 
meinem Rtem gerftiebenb, madjtlo§ gu Roben, ma§ 

$rofa. 

il)re ©ebanfen, ifjre fpänbe gebilbct, im ßuftmeer fid) 
fperrenredft gu geminnen! — 93ergeben§, fie magten 
i% mieber auf§ Reue, bie Sünfelootlen, bie Ueber= 
ftolgen! 2öie e§ fteigt unb fegelt, brüben im (Sönnern 
Iid)te, il)r öuftjdjiff! Sßie fie jaudjgenjtnb jubeln, bie 
roal)nncrblenbeten Soren! ©d)iff auf ©d)iff fdjon Jeffn 
fie im ©eifte ba§ Reid) ber ßüfte burdpfliegen! Über* 
rainber be§ ßuftreidj§ fdjon nennen fie fid) — öerrfdjer 
befj unenblidjen Raum§!? - — Rber gemad), il)r 
glieger, if>r gredjen! £)abt ihr>3 nod) immer nidjt 
crfannt, ma§ fo oft, fo oft ba§ Unheil eud) lefjrte: 
,Rllgu früh gubeln, (Sturg bebeutet e§, naben, bem 
(Sieger!?' — gaudjgt nur, jubelt nur gu! Söenn il)r 
oom Raufdje ermaßt, bann, ja bann Ijabt ifjr’g ge= 
lernt: ,0l)nmad)t ift alle menfd)lid)e 9Rad)t!"' 

Rnf redte fid) bie Riefin. Sen SBoIfenfdjleier 
fdjlug fie gurüd, bafj i£)r fal)lgelbe§ ©elod ihr roilb 
bie (Stirne umflog. Unb au§ ber geldfluft flieg fie 
langfam empor auf bie ©tpfel. Südifd) unb brofjenb 
flammte il)r Rtid, unb mit leife grollenbem (Schrei 
rief fie au§ bem (Scf)Iaf ben gluggenoffen, ben Sonner. 
Unb flog mit il)m btiuau§ in ba§ ßanb- 

Sa marb mit ein§ ber geftgefang brunten im 
Sal gum gammergefd)rei unb gur cntfetgenoollen 
^lage. Unb gu mirren Srümmeru ba§ 2öer! ciuc§ 
ftolgen 9Rcnfd)enIeben§-— 

Rber au§ nächtigen Söolten gellt e§ bernieber 
mie l)ol)ncnbe§ Sachen: 

„0I)nmad)t, CI)nmad)t nur alle menfd)lid)e 
SRadjt!" 

Rur, baf3 bie Rtenfd)Iein ba§ nimmermehr glauben 
rcollten.-— 

Maximilian Fliegenschmidt: 

Drüben hastet 

Tagwerkflut vorbei, 

schicht-ein, schicht-aus — 

Hüben lastet 

Habichtbeuteschrei 

und Wipfelbraus! 

(G5^ Natur! gä) 

Wille schreitet 

Durch die Menschenstadt 

und harte Pflicht — 

Stille breitet 

ihren Mantel satt 

um Wälder dicht! 

Wahrheit zieht 

kaum im Marktgewühl 

eine seltne Spur — — 

Klarheit flieht, 

Freude und Gefühl 

nie die Natur! 

48 



f ~ • 

Else Tiebel: Gertrud Stendals 

„Stille Nacht — heilige Nacht.“ 

Flocke auf Flocke fällt zur Erde herab. Die 
Englein im Himmel haben Erbarmen mit den zarten 
Hähnchen der grünen Saat, und da bedecken sie 
diese mit einer weichen, weißen Decke. Weich und 
dicht ist die Decke; sie wird dichter — immer 
dichter, denn unaufhörlich kommts herab vom Himmel 
— weiß und weich — unaufhörlich, als wollte der 
Segen kein Ende nehmen. Jetzt ist alles verschleiert 
— weiß verschleiert — warm und weich gebettet. 

Und die Dämmrung zieht herauf. Es wird 
dunkler — immer dunkler. 

Kein Sternlein hält Wacht. 
Und Stille rings umher — Stille — Ruhe — Frieden! 

Es ist ja heilige Weihnacht. Das Böse muß sich ver¬ 
bergen; das Gute, Schöne, Wahre kann herrschen 
— wenistens einmal, eine kurze Stunde im Jahre. 

Da — vorsichtig, sacht ist dort ein Sternlein 
am Himmel erschienen. Weit beugt es sich herab, 
um auf die Erde zu sehen. Hier — das kleine 
Häuschen — kaum erkennt man es unter der weißen 
Flockenlast — das gefällt ihm. — Oh! und was 
schauen seine klaren Äuglein! — „Ist denn das nicht 
das Englein, das dem lieben Gott immer am nächsten 
sitzt? Aber wie kommt es in den Schoß dieser 
holden Frau?“ — Ha, es ist wirklich das nämliche 
Englein, das der gütige Vater so besonders liebt, 
und das so beschützt von ihm wurde. Und jetzt hat 
er seinen Liebling diesem zarten Weibe in die Arme 
gelegt. Wie verklärt ruhen des Weibes Augen auf 
dem Himmelskinde. Ein Wunder — ein geheimnis¬ 
volles AVunder drückt es an ihr pochendes Herz. 
Und der Mann an ihrer Seite — dieser große blonde 
Mahn mit der kühnen Stirne und den guten klaren 
Augen — wird er auch freundlich sein mit dem Kinde ? 
Weiß er, was Gott ihm da beschert? — Oh, er sieht 
wohl, daß es ein Gotteskind — kein Menschenkind 
— ist. Und er wird es lieben mit seiner ganzen 
starken Seele, und er wird aufziehen zu einem wahren 
Menschen, damit des Allgütigen Augen mit AVohl- 
gefallen auf seinem Sohne ruhen können. — — 

Englein vom Himmel blicken nun herab, und 
was sie da schauen, ist gar lieblich anzusehen. 
Hell ist die Stube. Des Kindleins Augen sind gar 
weit geöffnet. Das Elternpaar ist niedergekniet und 
Üeht Gott um Segen — reichen Segen für ihr Kind 
an. Und der Segen wird nicht ausbleiben. Durch 
dieses Kind wird Lieht und AVahrheit — viel Licht 
— viel Wahrheit in die Welt kommen. 

Zukunft. 

Ein blauer Uorbang fcbließt mein Heben ab, 
Und hinter diefem Uorbang liegt die ferne, 
Die wunderbare Zukunft voller Sterne, 
Uoll weißer Hofen. Weine Sebnfucht trägt 
Wir aus dem goldnen Hände Hunde zu, 
Uüie wenn ein Wind den Uorbang leis bewegt 
Un bebt. — Ich wandre weiter — ohne Kuh'. 

Knitternd umfpinnt mich das reifende Horn, 
ln meine Kleider greift gieriger Dorn, 
Blaue Blumen laden am Kain 
Wich zu wohligem Schlummer ein. 
Doch fort gebts in glühendem Sonnenbrand 
In's ferne, goldene Sehnfuchtsland. 

Der Pfad wirdjcbmaler. DurlDornengebeg 
Umfchließt ihn, und Steine umfäumen den Weg, 
Der tlacbttau liegt auf dem öden Veld. 
Der blaffe Wond hängt am Himmelszelt 
Und auf Steigen, verworrenen und unbekannt, 
ßeht’s in’s ferne, lockende Sehnfuchtsland. 

Hur meine Sebnfucht führt mich, fcbemengleicb, 
Im dunklen Wantel geht fie mir zur Seite, 
Und doch — ich weiß: von ihrer Hand berührt 
Baut ficb die Brücke, die mich aufwärts führt. 
Die Sebnfucht, die mich trägt durch Hot und Dacht, 
Die Sebnfucht ist’s, die mich zur Göttin macht, 

Elisabeth Kolbe: 

Sylvester. 

Hinfinkend geht das Jahr zur Ruhe, 
Die Blocken läuten es zu Grab, 
Still legt es ab die lUanderfcbube, 
Das Wallkleid und den Wanderftab. 

Die Hocken finken facht hernieder 
Und decken ftill den Hügel zu. 
Und ftill geleiten ernfte Lieder 
Das alte Jahr zur Ruh. 

(csSSssa 
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Otto Born (Wien): 

Glück. 

Ein Jubel ungekannt 

Färbt mir den Himmel blau. 

Als ging ich Hand in Hand 

Mit der geliebten Frau. 

Ich weiß nicht, was mir füllt 

Den Blick mit frohem Schein. 

Ich weiß nicht, was mich hüllt 

In weiche Wonnen ein. 

Ist’s, daß in holdem Traum 

Mir reich Gewährung ward? - 

Allein ich weiß es kaum. 

Mein Glück ist andrer Art. 

Das Glück, das mich umschwebt, 

Das faßt kein Erden Wort. 

Genug, es lebt, es lebt 

Und kennt nicht Zeit noch Ort. 

Wie sie das Glück genannt? — 

Wie sag’ ieh’s nur genau? — 

Als ging ich Hand in Hand 

Mit der geliebten Frau. — — 

Max Mendheim (Leipzig): 

D!e schöne Nacht. 

Wie haben die Nacht wir genossen 

Wir war sie zum Wandeln so schön! 

So gingen wir einsam selbander 

Hinaus auf die waldigen Höh’n. 

Da sahen die Sterne mir funkeln 

Am Himmel im nächtlichen Schein, 

Ung sah’n in die Augen einander 

Und tief in das Herz uns hinein. 

Und als uns der Schatten der Bäume, 

Das Dunkel verschwiegen umfing, 

Da lagen wir fest uns im Arme, 

Daß Welt uns und Himmel verging. 

Wir sah’n nicht das Leuchten der Sterne 

Wir fühlten das Dunkel nicht mehr, 

Die Welt um uns her schien versunken, 

Wir wir in der Leidenschaft Meer. 

Dann brannten die Küsse, die heißen, 

Unzählig auf Wangen und Mund; 

Es tat erst im Leuchten des Morgens 

Das Schwinden der Nacht sich uns kund. 

Da gingen wir schweigend mitsammen, 

Verstört von der sonnigen Pracht, 

Und wünschten, daß uns erst wieder 

Umschlänge das Dunkel der Nacht. 

Kurt Erich Meurer: 

Spuk. 

Das sind die Straßen niedriger Quartiere, 

Durch trübe, feuchte Scheiben siehst du sie, 

Daß sich dein Blick im Leeren nicht verliere, 

sind monotone Gaslaternen, die 

aus Nebeln quellen gelb wie Phosphorquallen 

mit bleichen Streifen kerzendgrad im Grau, 

jäh weiße Wände, die ins Dunkel fallen 

und freche Kugelampeln rot und blau. — 

Schlaf bergeq tote Fenster, Schreck und Sünde, 

Enttäuschung, Sterben, Kampf um Treu und Pflicht. 

Wer ihre stumme Sprache recht verstünde, 

der lächelte und hoffte fürder nicht. 

Und wie ein Leitmotiv zu ihrem Schwaigen 

anflutend manchmal und verebbend matt, 

schlingt sich in einem weiten Meilenreigen 

um Herz und Hirn der Lärm der Riesenstadt. 

Viel Wolken sind am Himmel hergeschwommen 

und ihrem Bann ist alles untertan. 

Der Dinge Wesen flieht, zerfliesst beklommen 

und nächtlich Gehende sind dir ein Wahn, 

schwarz, wie erfabelt ungestalt. Des Hundes 

geduckter Leib dort schreckt dich noch im Traum 

und mit dem blassen Hauche deines Mundes 

trennst du das Draussen von dem Stubenraum. — 
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J. K. Ratislav: 
Die Glücksucher. 

Sie waren zwei entgegengesetzte Naturen. Er 
seit früher Jugend ein idealer Träumer, der die 
Menschen hinnahm, so wie sie sein edler Glaube sich 
ausmalte. Dieser Glaube hatte ihn oft betrogen, er 
wurde ihm aber nicht untreu. Er wurde nicht zum 
weltfremden Sonderling, er suchte die Menschen. 
Denn er wollte sich selbst beweisen, daß es kein 
leerer Wahn sei, wenn er den Glauben an die Mensch¬ 
heit festhielt. Und dem Suchenden begegnete auch 
sie. Ein frisches, junges Mädel, das mit lachenden 
Augen in die Welt sah und das Leben liebte, weil 
es ihr schön vorkam. Im Vorübergehn fanden sich 
die zwei und seit dieser Stunde gehörten sie ein 
ander an. Sie fühlte sich von seiner stillen, ver¬ 
sonnenen Art angezogen, ihn tat die Natürlichkeit 
ihres Wesens wohl. Doch eine Verbindung der beiden 
schien nicht leicht. Er war ein armer Teufel und 
nannte kaum so viel sein eigen, um bescheiden leben 
zu können, und ihr Vater, die Mutter lebte nicht 
mehr, wollte mit der einzigen Tochter hoch hinaus. 
Die Liebenden mußten sich begnügen, einander heim¬ 
lich zu sehen, und beide zählten die Tage, bis sich 
ihnen die seltene Gelegegenheit wieder bot. In diesen 
Stunden der Freude da drängte sich ihnen die Über¬ 
zeugung auf, daß es so nicht bleiben könne, aber sie 
wrngten es nicht, ihr Glück durch den Hinweis auf 
eine ungewisse Zukunft zu stören. Bei ihm lag die 
Stunde, wo die schwere Frage an sie herantreten 
würde, in weiter Ferne. Er hatte ja das langersehnte 
Glück gefunden und im Besitze des höchsten Gutes 
klammerte er sich mit seinem ganzen Idealismus 
daran, die täglichen Sorgen waren ihn bedeutungslos 
geworden. Ihr aber erschien dieses Glück unvollkommen 
und sie dachte ernsthaft, eine Entscheidung herbeizu¬ 
führen. Sie forderte ihn also eines Tages auf, beim 
Vater um ihre Hand anzuhalten. 

Der Vater machte allerdings einem so uner¬ 
warteten Freier Schwierigkeiten, doch als er fand, 
daß seine Tochter für den jungen Mann eine zu tiefe 
Neigung hegte, erklärte er, dem Glücke seines Kindes 
nicht entgegentreten zu wollen, und gab seine Ein¬ 
willigung. Die Freude der Liebenden war groß und 
in der ganzen Seligkeit ihres jungen Glückes em¬ 
pfanden sie die Bedingung, die der Vater stellte, 
nicht so hart: das junge Paar sollte sich in einer 
Provinzstadt ansässig machen. Sie fügten sich diesem 
Wunsche, zumal er, des Großstadtlebens satt, längst 
hinausgeflüchtet wäre, hätte ihn nicht die Liebe zurück¬ 
gehalten. So ward denn in der Stille Hochzeit 
gefeiert und an einem linden Märztage fuhren die 
Neuvermählten ihrem Bestimmungsorte entgegen. Die 
aus langem Winterschlaf erwachte Erde blickte nach 
ihrem zarten, grünen Kleide, die Frühlingsblumen 
schüttelten die Tautropfen von ihren Kelchen und 
dunkelbraune Ackerschollen strömten irischen Erd¬ 
geruch aus. Die Strahlen der Märzsonne liefen 

neckisch mit dem durch das Hügelland dahinbrausen¬ 
den Zug um die Wette und guckten manchmal zum 
Fenster des Abteils hinein, wo zwei junge Menschen 
eng aneinander geschmiegt saßen und zwischen ihren 
Lippen das Glück einschlossen. 

Es begann schon zu dämmern, als der Zug in 
dem kleinen Gebirgsstädtchen hielt und das Paar 
den Boden der neuen Heimat betrat. Dann schritten 
sie Arm in Arni durch die stillen Straßen ihrer 
Wohnung zu. Und die Dämmerung wob dunklere 
Kreise um das Land. Sie schauten vom Fenster auf 
das Gebirge. Der kühle Nachtwind strich um ihre 
heißen Wangen und draußen sang irgend eine 
Nachtigall ihr Minnelied . . . 

Die ersten Wochen, die das junge Ehepaar an 
seinem neuen Aufenthaltsorte verlebte, brächten in 
vollem Maße das Glück, das sie lange gesucht hatten. 
Die Zeit, in der er seinem Beruf nachging, schien 
bei den eine Unterbrechung ihres gemeinschaftlichen 
Lebens. Sonst gehörten sie einander ganz an und 
verschlossen sich vor der Welt. An schönen Abenden 
wanderteu sie jetzt oft hinaus in die herrliche 
Umgebung und empfanden die Pracht der keimenden 
Natur wie ein Herz und eine Seele. Und so schien 
die selige Zeit, wo sie einander liebenlernten, wieder¬ 
gekommen zu sein. 

In diesem Jahre wurde es frühe Sommer. Er 
wandelte das Fleckchen Erde in ein Paradies um, 
dem jeder Tag neue Eeize entlockte, die der grausame 
Winter bis daliin verborgen gehalten. Jetzt war seine 
Herrschaft vollends zu Ende. Er wanderte, in seinen 
Mantel gehüllt, immer höher in das Gebirge hinauf 
und verschanzte sich auf den Kuppen der höchsten 
Berge hinter dem ewdgen Schnee, um den Strahlen 
der Sonne zu entgehen. In das Haus der Eheleute 
hatte sich zu dieser Zeit ein unsichtbarer Gast ein¬ 
geschlichen und begann das Band der zärtlichen 
Liebe zu lockern. Obzwar es der Mann an den 
gewohnten Aufmerksamkeiten nicht fehlen ließ, der 
feine Instinkt des Weibes fühlte, daß sich gleichsam 
ein Schleier vor die Seele ihres Gatten gebreitet 
habe, der ihr jeden Einblick verwehre. Er brachte 
den größten Teil seiner freien Zeit allein zu und 
weilte oft lange vom Hause fern. Sie war in auf¬ 
richtiger Liebe bemüht, eine gegenseitige Entfremdung 
zu verhüten. In ihm hatte sich in der Tat eine 
Umwandlung vollzogen. Seinstets aufs Hohe gerichteter 
Geist, der über ein reiches Innenleben gebot, ver¬ 
langte darnach, auch ändern Menschen davon mit¬ 
zuteilen. All das, was ihm die Sinne im Laufe der 
Zeit an Schönem zu getragen hatten, wollte er in 
feste Formen gießen. Und indem er seine Gedanken 
zu verwirklichen begann, wurde er zum Künstler. 

In seiner Seele herrschte nun ein großer Zwie¬ 
spalt. Noch liebte er sein angetrautes Weib, doch 
auf der andern Seite forderte die Kunst seine ganze 
Hingabe und Verehrung. Wenn er es mit eigenen 
Augen sah, wie sich die Geliebte von diesem Zustand 
bedrückt fühlte, so überkam es ihn wie Wehmut 
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über ein zerstörtes Glück und er nahm sich ernstlich 
vor, dessen Verlust zu verhindern. Aber in den 
Stunden der Arbeit füllte die Kunst wieder seine 
ganze Seele aus. Es war ein großes Werk, an dem 
er unablässig schaffte, ein Werk, das genügen sollte, 
die Aufmerksamkeit der Welt auf ihn zu lenken. 
Darüber verging der Sommer und der Herbst, kr 
lebte die Zeit hindurch, gänzlich abgeschlossen, der 
Vollendung seiner Dichtung. Seine Frau ließ ihn 
völlig ungestört, denn sie ahnte, daß dieses seltsame 
Verhältnis ein Ende nehmen werde und erhoffte sich 
die Wiederkehr der früheren Zeit, zumal sie Mutter¬ 
freuden entgegensah. 

Längst lag das Land im Schnee begraben und 
der Winter nützte die Zeit seiner Herrschaft nach 

Kräften aus. Der Advent kam heran und er brachte 
dem großen Werke den Abschluß. Als der letzte 
Federstrich getan, stürmte der Dichter hinaus in den 
klaren Winterabend, und ließ die kalte Luft um sein 
Haupt streichen und seine Stirne kühlen. Neubelebt, 
die alten Gedanken draußen lassend, kehrte er heim. 
Da empfing er die Nachricht, daß sein Weib ihm 
einen Knaben geschenkt. Im überströmenden Gefühl 
kniete er an ihrem Lager nieder und beugte sich 
über das davorstehende Bettchen des Kindes. Dann 
erfaßte er ihre Hände und sprach: „Du warst es, 
die in mir den Dichter und den Menschen erweckte.“ 
Sie aber schlang stumm die Arme um ihn und ihre 
Lippen fanden sich im seligen Kuß. Das Glück war 
dauernd in ihre Herzen eingekehrt. 

bugo Clustek: Eise Rewe: 

Hm flbcnd. Kiinstlerlkb«. 

Berg und Cal und See und Klald 
Rußt in ftillem, tiefem Cräumen. 
Heile flüftert’s heimlich nur 
Mn dem See in Schilf und Bäumen — 

hoch über dem Mlltag wandern wir beide 
Im Sonnenmeer. 
Unter uns, grau und dunkel, in Hebel gehüllt, 
Rauert die frierende 6rde, 
Kauert die Sorge, das Heid. 

TMondfchein flutet filberhell 
JTuf die 6rde fanft hernieder — 
Spiegelt mit den Sternen klar 
ln dem ruh’gen Sec fich wieder. 

Uöglein fchlafen. — Dort im lllald 
Berrfcht ein andachtsvolles Schweigen. 
Blumen tiefer noch zum Schlaf 
Ihre Blütenköpfchen neigen. -- 

KJie ein ßottesodcm weht’s 
bin durch alle Kleltenbahnen — 
Und die IHenfchenbruft erfaßtes 
KJie ein Sehnen, wie ein Mhnen. — 

Tern — ach fern — in felg’em ßlanz 
Schauft du friedverklärte Sonnen? — 
Schöpft die wehe IHenfchenbruft 
Ihren Schmerz aus ew’gcn Bronnen? — 

KJird nach fchwerem, hartem Kampf 
Friede einft der Bruft bcfchieden? — 
KJelt, o, gib du dann auch mir 
Dienen tiefen, fchöncn Frieden! — 

KJir aber fliegen gleich feligen Göttern 
Der Sonne zu. 
Über uns Sterne, unter uns Sterne 
Und um uns 
Das Strahlen unendlicher Seligkeiten 
Und Gwigkeitsraufchen. 

Klas kümmert uns die Kielt da unten! 
lüas ihr vergänglich Creiben! 
UJir brauchen fie nicht, felber find wir uns Kielt, 
Ich dir, und du mir — zwei Kielten — 
Und eine doch nur. 

Komm! Half' uns noch höher fliegen, 
KJir haben ja Tlügel! 
Denn wir find Kielten, find Götter 
Mus unfrcr Mugen Büßen flammen Sterne, 
Und untre Küffe werden zu Sonnen. 

Klann konnten je IDenfchen fo lieben! 
Götter find wir, Götter- 
Der meine du, ich der deine 
Und beide doch ein Bott nur, ein einziger — 
Hiebe. 
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ihtrf uoit (bevftid*; 

9Senn id) bie Dinge nirgend fänbc, 

Q3et bir ift meiner 3uffud)t Ort. 

0o reicl/ mir beinc meinen §änbe 

Unb fiiffe mir bie tränen fort! 

Octf3 bu bie Hoffnung mir nictjt rauben, 

Oie ftiU in meinem .gerben rügt: 

Oann fdjcnfft bit mir ben ^inbergfauben, 

Oann merb’ id) toieber fromm unb gut! 

Sag mieg non beinern ©lüde nippen, 

Oa§ fdjmeflenb ftraglt in beincr 93ruft, 

Sag bit oont Steldjc beiner Sippen 

3JMd) fcfjXitrfen neue SebenSluft! 

^fcvßeit. 

Oie tnübe 0onne man ft ben gef§grat nicbcr; 

Oie ©tragfenbeine tragen tgre Saft. 

Unb forgfam fcgfcigt ben ferneren Dftantef mieber 

Oie Stacgt um tgre§ puerleibeS ©faft. 

©§ fegmimmt ber §orijont im ^urpurmccre, 

Oraitf fegaufefn gebermüffdjen igren Sagn 

Unb feife fteuert ©otte£ Ootenfägre 

Unb fegt am ©tranb be§ 9ftenfcgenfanbe§ an. — 

$erfrub Sm): 
^rgeitbiuo tut 25«fbc . . . 

Qrgenbmo im Söafbe 

$8fügt ein Söunberfraut, 

SSo ob moos’gcr Oalbc 

Oief ber §immef blaut; — 

Unter SÖIütenferäen 

Oort ber 0d)fi’tffef fpriegt, 

Oer bie Qftenfdgengeraen 
Unfidjtbar oerfegfiegt. — 

©fügt mit pnfefn, flirren 

Qart unb fpinnmebfein. 

könnte Reifer fdjro irren 

DJcit ©ofbffügefein. 

©ffen~e§ umfofen 

Unb bie faueOSuft 

pilt ber roten Diofen 

SBeidjcr, füg er Ouft. 

Qrgenbmo im SBafbe 

D3fügt ba§ SÖunberfraut, 

©tegt auf moo^’gcr §albe 

^3erleuübertaut. 

finb ^3oetentranen, 

SBeif ba§ 9ftenfcgenger§ 

33irgt fo eitlem SBägnen, 

Oooiet 0ünb unb 0d)mer§. — 
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jHoßert 3oib«u: 

Qex §fraffmtber ^cfanbtc Dor2$alTettfteittl628. 

,,©S füll fcfjort hernieber, 
©)aS ^3fefferfacfrteft! 
Unb I)ing eS mit betten 
am Firmament feft! 
gd) raill Sud) gelaufen, 
ben molligen ©djopf! 
ge in fitgfam befjämmern 
beit ecfigen Kopf! 
Stuf ©nab' ober ilngnab’ 
®ie ©tabt übergebt! 
33eim ©atan, cor SBallenfteinS 
gern fonft erbebt!" 
$)er Rümmer bie SIdjfeln 
bebädjtiglidj giefjt, 
nnb tiifjnlid) bem gelbfjerrn 
inS Shtge er fiel)t: 
„®at bü rai nid)!" 

„So fei ©ud) gefiebert 
gemeiner Karbon, 
id) roili mid) befdjeiben 
mit Kontribution. 
®ie ©tabt bleibt oerfdjonet 
mit pünbrung unb 33raub, 
büd) feber mufj galten 
nad) äöitrbc unb ©tanb. 
SJionroe mit ben ©djotten, 
ber Obrifter £>olf 
mit feinen groei gähnlein, 
baS fdjraebifdje Sßolf, 
frei bitrfert fie abgieljen. 
gubeffen baS ©elb"- 
®a fällt in bie Stebe 
'©er ©tralfunber fpelb: 
(r®at i)emrae rai nid)!" 

2)em gricbläuber blutrot 
bie gornaber fdjraillt, 
mit bonnernber Stimme 
rautfd)naubenb er brüllt: 
„gljr pommerfdjen ©d)äbel! 
©ud) falg’ idj'S nod) ein! 
3ßaf)rf)aftig, baS nennt man 
arg unoerfepmt fein! 
gl)r §o!t)ipier! dtollet 

baS ©elb auS bem 9iod! 
gf)r ©djurfen! gf)r Ketzer! 
gfjr Kramlumpenpad!" 
®cn pommerfdjen ©leid^mut 
ftört Schimpferei nid)t, 
bebad)tfam mit fpöttifdjer 
Stufje er fprid)t: 
„3)at finb rai nid)!'' 

Hermann ^ditütitß: 

• 

gm Stingelturme beS KlofterS Seljuin, 
ba fnarren unb ädjgen um SJiitternadjt, 
raenn roefjenbe Söolfen in fdjraarger ’£rad)t 
mit ferneren ©djraaben ben Fimmel umgie^n 
unb ©ulen unb £ol)len ben iporft entfliegen, 
auf fteil geraunbnem £reppengauge 
gur Sidjtmefj rao ber ©put im ©djraange, 
bie morfdjen fid)tenen ©liegen. 

®a fniftert unb raufdjt eS raie feiben ©eraanb, 
©)a fliegt eS bie ©tufen l)inab unb empor, 
ba Hingt eS unb fd)raingt eS raie fingenber ©l)or 
ba führt eS fid) taftenb mit fuc^enber fpanb, 
ba flüftert'S oerftofjlen in heuern Verlangen, 
ba l)ält eS fid) fd)roeigenb unb ungefel)en, 
folange beS KlofterS Ruinen ftebjen, 
ooll fünbiger ©eljnfudjt umfangen. 

®aS ift ©ebalbuS, ber tote $edjant, 
unb i^m am Slrrne bie blonbe grau 
grene oon Staffm©, in l)immlifd)er £rau 
mit il)m geächtet unb gebannt: 
S)ie Kirche raar ihrem 33unb entgegen, 
Unb raeil fie-fid) bennod) in Siebe gehörten, 
fprad) Iad)cnb ber 93öfe ob ihren betörten 
unfeligen bergen ben ©egen. 

Stirn gehn fie um jahraus, jahrein 
bie ädjgenben Stiegen hinab unb empor, 
unb bie ©ngcl ber ginfterniS fingen im ©hör, 
®odj ohne 33 turnen unb Kergenfd)ein. 
Unb ring§ im SSalbe raunt baS ©rauen, 
unb fomnit roer nächtens bitrdjS ©el)ege, 
rainft ihn ein SJtönd) oom red)tcn 3Sege 
mit einer blonben grauen. — 
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Adalbert Boysen; 

Bötzaris. 

i. 

Die Wachtfeuer leuchten, es klinget die Laute, 

Im Kreise dort ruhen suliotische Krieger, 

Die Bötzaris feurige Lieder berauschen, 

Des Adler von Suli, des Helden und Sieger. 

Er singt Suli’s Ehre und preist Suli’s Taten 

Und ehret im Liede die tapferen Toten, 

Die Samuel grausige Todeslust lehrte, 

Verehrt auch im Liede die Frau’n der Sulioten. 

Da naht ihm ein Bote: „Bötzaris, höre! 

Der Pascha von Skodra, er zieht Dir entgegen, 

Die Armatolen, sie streckten die Waffen, 

Kein griechischer Häuptling wagt jetzt sich zu regen. 

Du Häuflein Sulioten willst allein noch 

Dem grimmigen Feinde den Vormarsch verwehren? 

Ganz Griechenland schaudert im bangen Ensetzen, 

Ergebt Euch, Sulioten, und laßt Euch belehren.“ 

Doch Bötzaris lächelt im freudigen Stolze: 

„Wir wissen zu sterben, wenn es geboten, 

Es wehe zum Trost und dem Lande zur Ehre 

Die griechische Fahne jetzt bei den Sulioten! 
\ 

Geh Tussas, und eile und rufe die Meinen, 

Mustai von Skodra, Dir gilt uns’re Wut, 

Euch, Henker von Suli, treffe die Bache, 

Es fließe in Strömen das feindliche Blut! 

II. 

Am Wall von Missolonghi wandeln 

Marcos und seine Schwester Hand in Hand, 

Schon hat er seine Gattin fortgesendet, 

Nun soll auch sie aus ihrem Vaterland. 

JEr tröstet lächelnd, — spricht vom Wiedersehen — 

Doch: „Marcos, wo“? die Schwester fragen muß, 

Da hat er sanft sie an das Herz gezogen 

Und gibt ihr stumm den letzten Scheidekuß. 

„Ach, Tussas, Schweres hab’ ich übernommen, 

Das Leben opfern, heischt mich meine Pflicht, 

Was wird aus meinen jungen Kindern werden, 

So fragt der Gattin schmerzbewegt’ Gesicht.“ 

III. 

Im Zelte des Sulioten sind versammelt 

Die Ivapitanos von Westgriechenland, 

Es hat des Landes sorgende Regierung 

Den Bötzaris zum General ernannt. 

Der küßt erst sein Diplom vor aller Augen 

Und dann zerreißt er das ihm teure Gut 

Und spricht: „Es dürfen heute nur noch gelten 

Diplome, die gesiegelt sind mit Blut. 

Wer’s wert, der findet sein Diplom im Zelte 

Des Pascha, den ich überfallen will, 

Wie grimme Eber stürzet in sein Lager, — 

Kein Schuß! — den Säbel in der Faust und still! 

„Sulioten, da wir unser Leben opfern, 

Zerbrecht die Scheiden Eurer Waffen heut 

Und tauscht den Bruderkuß im Waffenschwure, 

Wie’s Suli’s alte Sitte uns gebeut. 

Der Griechen Hülfsschar soll von fern umstellen 

Den Feind, der ohne Arg zu ruhen scheint, 

Und mit Sulioten werde ich dann fallen 

In’s Lager dem so iibermächt’gen Feind.“ 

IV. 

W ie Du’s geplant, Bötzaris, ist’s geschehen, 

Bei Karpenisi fand die Mordnacht statt, 

Und tausend Türkenleichen dort bezeugen 

Wie Sulis Jatagan gewütet hat. 

Doch, ach, der Held, er ist im Sieg gefallen, 

Des auferstand’nen Hellas schönster Stern, 

Um ihn läßt Suli Klagelieder schallen 

Und jede Freude bleibt dem Siege fern. 

Er liegt bekränzt , von einer Pulverkrone 

Und dunkle Rosen malt der Wunden Blut, 

Und wie der Tau vom Himmel fallen Tränen 

Dort, wo der Liebling seines Volkes ruht. 
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9ttcofau£ (Sdjmiitf: 

5löcnÖfrtcDen. 

©anfter SSinbe Ieife§ föofen 
Sm ©egmeig ber alten Stube 
Stilb bet füge ®uft bet Stofen 
fftutjt auf SSelten meidjer SBinbe. 
Sn bet ©onne golbnem ©traljt 
diun ißalaft unb Jütten glühen, 
Slus> bet 33erge ftiltem 3ml 
©djraeigfam £>irt unb fjerbe gieren, 
Stu§ bem tauten Sann bet ©affen, 
33on bem Sagen nadj bem ©tiid, 
Srei non ©treit unb in üb ein Raffen 
Seljrt bet Sftenfdj 51t fidj gurüd. 

Unb mie eine tjeitge $eier 
©djmeigen ruljt auf $tur uub hatten 
Sn bem büftern •’ftebetfdjleier 
Siefjn oorbei bet $)ämmrung ©djattcu. 
tDMjnenb ruft bet ©loden Sauten, 
SÖetenb fidj bie .Stäube falten, 
©nget auf unb nieber fäjreiten, 
3)ie bie ©egen§ein!et)t galten. 
Unb ein fjeilget ©otte§frieben 
Siegt nun meittjin auSgebreitet. 
Shüje ift nur bem befdjieben 
3)en ein rein ©emüt geleitet. 

8. SBartj: 

3äj Bin ein irr’n&er ®efeflc. 
Sd) irr’ auf falfdjem ?ßfab unb fudje 
Unb finbe nidjt unb ftudje 
Unb jpälje, fpäfjc bie Singen mir au§ 
Unb finbe ben Söeg bodj nimmer nadj fjaud 
Unb finbe ben SBeg nidjt gum Sidjtc . . . 

Unb finb idj ifjtt nie, bann gef) idj gugtunb, 
SSerenbe, am SSege ein tjerrtofer -fmnb, 
©efjor raeber Fimmel nod) $ölle . . . 
Sd) bin ein irr'nber. ©efelle 
Unb finbe ben 3Seg nidjt gum Sidjte . . . 

SHeftgnation. 
2£a§ ftöfjneft bit auf unter beiner Saft? — 
3üag' oljne $lage bie Saft, bie bu tjaft, 
Stag' fie unb flage nicf)t länger .. . 

S®a§ ftöljneft bu auf unter beinern Seib? — 
SSatjr ift e£, bein $iet ift fo meit nodj, fo ineit — 
3)odj leibe unb tlage nidjt länger .. . 

| Zeitgenössische Dichter und j 

j Denker in Wort und Bild. % 

<$> 

fftubotf Sltliu§ Setjner mürbe am 25 Stuguft 
1883 gu Sßien geboren, ©r lebt fegt at§ ©djriftftetler 
unb Stebafteur in Hlofterneuburg b. Söien. fftidjt nur 
burdj feine literarifdjcn SSerte tjat er ficf) befannt ge= 
madjt, er mar auefj ein Sahr lang felbftänbig ber 
Seiter einer iifterreidjifdjen $eitfcfjrift unb tjat fidj 
fdjliefjlidj nodj at§ 23erlag§teftor betätigt. üKMr taffen 
nadj ber 33efpred)ung über fein SKert nodj eine @e= 
bidjtprobe folgen. 

Stubolf Suüu§ Setjner F)at mit feinen beiben, im 
Verlag für Siteratur, Hunft unb SJtufif Seipgig, er* 
fdjienenen sf3rofamerfen: „Sm ©arten ber Slenitd", 
„®er erftidte Stuf" ftarte groben bidjterifdjen üimnend 
abgelegt, ©r beljanbelt bie eigentliche ^anblung neben* 
fädjlidj unb gefällt fid) barin, feine ©eftalten mit 
peiutidjer ©orgfatt gu geidjnen, mobitrdj bem Sefer 
ber ©eiutfj be§ 9Jtiterteben§ geboten mirb. ©eine ©r= 
fjöljung finbet biefer nodj burdj eine ©pradje, bie fidj 
oft gur ®tangfdjöntjeit ber SJhtfif ergebt, burdj einen 
Steidjtum an ©ebanlen, Sbeen unb ©mpfinbungen, 
ber ben Sefer mit efjrtidjer S3emunberung erfüllen muff. 
©0 cntbetjren mir bie untcrljattenbe fjanbtung gern, 
unb tritt fie mirftidj in beu $orbergrunb, fo gefdjiefjt 
bie§ in einer rafdjen, flüchtigen tfteiljnfolge. ©ein ©e= 
bidjtbitdj „ütädjte" unb ba§ mit einem-jreunbe gemein= 
fdjaftlidj oerfafjte S3änbdjen Sprit ,,3meiitrenbe2Sanber= 
jeden" liegen meitcr gurüd. Xrolgbem finben fidj audj 
Ijier ecfjtc perlen, bie ber beutfdjcn Sprit alle ©fjre 
madjen. Studj ba geigt fidj fdjou beutlidj in ifjm ber 
3)rang gu sf>fjilofopfjie, nur ba| fie fidj in ben ©c= 
bidjten auf ©eetenftimmung befdjräntt, mäfjrenbbem 
ietü Sedjner un§ audj Sßorte be§ Seben§ gu fagen meifj. 

SIbolf $rej3fer jr. 

3itljöcfjft im §öufe. 

— 56 

3itl)öd)it im £au3 ift mein ©emaef), 
©in fleinc§ ©tüfietjen, gleicf) unterm ®ad). 



7 'J 
£)ie (Strafe ift tief, itjr ßebeit fo fern 
9fl£ meitt’ icf) auf einem fremben ©tent. 

$d) bür’ nitfjt ber Stdjfen ©cäd),j uitb ©eftöljn, 
9)tid) umcaufdjt nur ber SSinbc befreienbed SBcfjn; 

3d) oerfolge ber aSoIfcu gerubigelt ©aitg, 
3d) laufd)e bent ©loden — bent ©lodengefattg. 

$dj febc mie bie ©omte fteigt 
llitb fid) im SBeften roteber neigt — 

®aitn ift ein ©djleier au§gefpamtt, 
©djmarg ftel)t unb ©rojj bie 9tad)t im ßanb. 

Unb mtdj ergreift^ roic ein ©cbct, 
SSemt bann ber 9Jtonb am Fimmel fteljt. 

©ein blaues ©über gleifjt unb rinnt 
Unb meine ©eljufudjt bräunte fpinut: 

SSoit SSinbcn unb Rolfen unb ©tentengang 
Unb oom ©toden — oont ©loden — oom ©lodeugefaug. 

9titb. Suf. ßefjner (föloftenieitburg). 

grepbe, s$aul (Leutnant, ©dfriftfteller, Sölten 
in Oftpreufjen, S3af)ttl)üfftraf3e 11), geb. 25. XI. 1883 
in ^annooer, verlebte er feine gugenb in^SBunftorf, 
u)o er ba§ Sanblebeit mit. allen feinen Ädjönpeiten 
lieben lernte. SBilbe ^itabenfpiefe unb ©port jeher 
Ulrt Tnecljfelnben ab mit ©tunben ftiller Träumerei in 

bein uralten, fdjönen ©fternljaufe. gn bie Slrmee ein* 
getreten, ftanb er einige gal)te in Syrier unb mürbe 
bann nadj Dftpreufjen oerfet)t. ©>ort rairfte ber fraffe 
©egcnfalg non Sanb unb Seuten ftart auf if)ii ein. 
Slttf feinen Reifen nadj ©nglanb, granfreidj, Belgien, 
Supemburg fammelte er mandje ©ütbritde. S3or allen 
Gingen ift e§ bie Siebe gur Statur, bie er gu 8ßferb, 
im ©egelboot unb gu guf) burdjftreifte, bie immer 
raieber au§ feinen ©figgen fpridjt. SB er! e: „SDtaudjerlei", 
Stooeffeu unb ©ebidjte; „Sfuf roten SBegen", Stoocllcn; 
„Rotbunte SÖIätter", ©ebidjte; „5)rei Stofen", ©figgen. 

gn feinen beiben norliegenben Stonellenbänben 
„ßluf roten SBegen", „£)rei Stofen" unb in bent ©c= 

bidjtbudj „Stotbuntc Sßliitter,, geigt fid) un§ fjßaul 
gretjbc als feinfinnige oornefjme fßoetemStatur. ©eine 
Silber unb 23ergleidje fittb in ©djönl)eit getandjt unb 
feine ©ebanfen finb ebel unb ootneljm. SBenn er 
and) in beit ©ebidjfen nidjt ba§ errcidjt, raa§ uu§ 
feine beiben Stooeffenbänbe bieten, fo gilt ba§ al§ fein 
S3ormurf. ©eine ©>idjternatur roill fid) eben ol)ue bie 
S3cfd)ränfuug oon 33er§ unb gornt ooll unb gang 
au§geben. ©§ finbett fid) in feinen Stooetlenbänben 
perlen oon munberoollcn Siebrcig, an betten mir un§ 
mieber unb mieber erfreuen foulten. ©ine mcid)e 
©djmärmerei, ein garte§ SSerfteljen unb ©timmung§= 
leben paart fid) f)ier mit ber reifen .Runft bc§ mafjr= 
haften $oetengeniu§. SJtödjte e§ bent £>idjter befdjieben 
fein, un§ nodj oft mit feinen poetifdjcit ©aben gu er= 
freuen. Stbolf Sr.efeler jr. 

EsjSsS 

griba S3oIjm, (Sefjrertn, ©ffen a. Stuljr, gfcn= 
bergftr. 38), geb. 23. SRai 1880 gu ©amin i. Sommern, 
oerlor feljr früf) bie ©Itern unb mürbe mit großer 
Siebe im -fpaufe einer in ©amntin oereirateten ©djmeftcr 
ergogen. 1889 mad)te fie itt ©tettin il)r Sef)reriu= 
©ramen für fjöljere ©d)ttle, mar bann ein galjr al§ 
©rgieljerin in einem ißfarrfjaufe in ©d)manebed b. teigig 
unb bann al§ Sefjrerin in S3ol!§fd)itlen in sJtaueit, 
beitid a. §aoel, ©eeftemünbe unb ©ffen a. Stuffr tätig. 
S3om 1. Januar 1911 ab meilt fie ginn meiteren ©tu= 
bium ber Saitbcsfprad)cn für 1 x/4 in ©ngtanb refp. 
granfreid). 

©)a§ S3itd) fd)ilbert ba§ ©d)idfal eine§ jungen 
9Mbd)en§, ba§ fd)on al§ IHub il)t*er ©Itern beraubt, 
if)reu SBcg burd)§ Sebett neunten mufj, ba§ ©ud)eu 
nad) Siebe in if)rer ©eelc mirb nie gang gefüllt unb 
fd)lief3lid) fiitbct fie burd) ben Sob ©rlofung oon beit 
Seiben be§ Seben§. ®urd)^reug gttr ßroite, ba§ ift 
ein fd)öner ©ebanfe, ben griba S3ol)nt'r)ier au§gebriidt 
fiat, ©infad) unb bod) tief ergreifenb meiffffie gu er- 
galten. SRit ^ergen^innigfeit fd)ilbert fie bie bittern 
Seiben if)rer ^elbitt unb e£ ift ttn§ am ©nbe, al§ 
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hätten wir alles miterlebt. ®aS SBucf) dürfte befonberS 
al§ ©eftfjenf für junge Sftcibdjen gu empfehlen fein. 
(Vererbe in biefem ßeferfreife wirb eS bie gebührende 
2Inerfennunq unb eine liebeoolle Aufnahme finben. 

Slbolf ®rcfeler jr. 

EzSSa) 

21. ©. ©I. gacobfen wurde am 13. guli 1853 
in bet damals bänifefjen ©tabt ©d)leSwig als ©ol)n 
eines BatbierS unb Heilgehilfen geboren. Er genajj 
ben Unterricht in ber SBolfSfd;ule bis gur Konfirmation 
unb tarn bann 51t einem Lohgerber in bie ßeljre, ob= 
n)ol)l er lieber idealer geworben märe, ba er grofjcS 
Talent im ßeidjnen hatte, «Rach brei fahren ßehr= 
geit günftig guui ©efellen qefdjlagen, durchwanderte er 
als foldjer 3)eutfdjlanb unb bie angrenzenden ßäuber, 
fomie Oberitalten. 

«Rach feiner breijätjrigeu Btilitärgeit arbeitete er 
einige güf)re m oerfdjiebenen gabrifen, mürbe bann 
Söerfmeifter in einer foldjen unb oerheiratete fid). 
©inige gal)re darauf machte er fiel) mit einigen Er= 
fparniffen unb einem fleinen, oont Bater hergegebenen 
Kapital in feiner £)eimatftabt felbftänbig. £>urd) 
eifernen gleijg, dnpaffung an bie modernen Er r ungern 
fdjaften ber «Reugeit, ©parfamfeit unb tapfer unters 

ftüigt oon feiner brauen Glatt in, nahm baS ©cfdjäft 
oon galjr gu gafjr einen immer größeren IHuffdjmung; 
feine gabrif genof) Söeltruf. ©eine Arbeiter, bald 3ÜO 
an ber gal)!,' oerehrten ihn als einen Bater unb bie 
Bürger feines HeimatSfreifeS beroiefen ihn burd) Ent* 
fenbung in ben Beid)Stag ihr Bertrauen. ©chon hatte 
er fid) ein anfehnlidjeS Vermögen erworben unb galt 
in der fleinen ©tabt für reich, als er durch den fd)nöben 
SBertbruch eines reichen berliner ßeberhänblerS nicht 
nur um fein fauer erworbenes Vermögen, fonbern 
fogar um feine fdjöne gabrif unb damit um feine 
Erifteng gebracht wurde. 

tiefer harte ©d)idfalSfd)lag fonnte jedoch feinen 
SRut nid)t beugen, hatte er bodj nie am SRammon 
gehangen, ©eine ©attin unb bie ingwifdjen erwadjfenen 
Kinder bewährten fid) in biefer traurigen geit, denn 
eS gelang ihm nicht fo bald fid) wieder eine Erifteng 
gu gründen. Um nicht während ber langen geit feiner 

9lrbeitStofigfeit bod) nod) ber Bergweiflung anheim 
gu fallen, benutzte er bie oielen ©tunben unfreiwilliger 
Btufje, um auS feinen reichen, in allen BeoölferungS? 
fd)idjten gefammclten Erfahrungen, baS SöiffenSwertefte 
unb gntereffantefte aufgugeidjnen. Um aber auch mit 
eigenen wertoollen unb praftifdjen gbeeu am gigantem 
fampf um bie enbgiltige Befreiung beS SßolfeS auS 
fogialer Bot unb geiftiger Bedrängnis teilgunehmen, 
gründete er eine fogialiftifdje Sßodjenfchrift, die jedoch 
leider, gegenüber ber ffrupellofen Befämpfung beS 
„BorwärtS", nicht auffommen fonnte. 

3)aS ErftlingSwerf biefcS begabten ©djriftftellerS: 
„Erif genfen" ober f,®aS 9ted)t auf 2lrbeit" unter 
dem «ßfeubonim „©erwarb ElaubiuS", übrigens Bor= 
nnmen beS BerfafferS, ift erft oor furgem erfdjienen. 

3)iefeS Bud) hat mir eine aufrichtige greube be= 
reifet, mit frifdjer, lebendiger ©djilberumgSfraft geigt unS 
hier ber Berfaffer den' Söetbcgang eines einfachen 
SRanneS auS dem Bolfe. 28ir bnrdjleben feine Kind* 
heit unb ßehrgeir, begleiten ihn auf feinen abenteuere 
liehen ^Sonderfahrten unb fel)en dem wechfeloollen 
Treiben feiner ÜJlilitärgeit gu. 5)ann läfet ber $)id)ter 
feinen He^cu iuh rafd) emporringen, um ihn wieder 
fallen gu laffen. ©djltejälid) aber erreicht er burd) 
ehrliches ©treben unb erfinberifdje ©eifteSfraft ben 
höd)ften Ehrenfrang unb eine angefeljene politifdje 
©tellung. SBohl fallen f)iei unb da fefjarfe äöorte, 
aber man fühlt, bah der Betfafcer nicht anders fdjreiben 
fonnte, wollte er feinen 5pefbeit fo geichnen, wie er 
eben ift. Bian legt baS Bud) mit innerer Befriedigung 
auS der Hand, doch nicht, um eS rafd) wieder gu oer* 
geffen, denn mand) wertooller unb fdjöner ©ebanfe, 
iuand) wahrhaftes 8Sort bleiben in ber ©cele beS 
CcferS haften. Heil dem dichter, möchte er unS bald 
wieder burd) ein gleichartiges SBerf erfreuen. 

Stbolf $)refjter jv. 

ßebenSlauf. 2lm 25. Booember 1854 in Königs* 
berg B.=SR. geboren, fam Bbolf BReger mit feinen Eltern, 
Beftor ßubwig Bteper unb grau, geb. $erbig als deren 
2. ©ol)u nach Bauen, befudjte hicr dou öftern 1861 bis 
1870 die hefige BolfSfdjule unb trat bann bei einem 
9Banufaftur= unb ©d)nittwarengefd)äft als ßehrling 
ein. Bad) beendigter ßel)rgeit, 1874, gog er oor, bie 
Beamtenlaufbahn eingufdjlagen unb trat Iper in baS 
s^oligeibureau als ©djreiber ein, fam Anfang 1876 in 
bie Kämmereifaffe als Kaffengehilfe unb wurde oont 
5. Buguft 1877 ab als Kaffen©lffifterit angeftellt. 
1900 wurde ihm bie Bcnbantenftelle, welche infolge 
«ßenfionierung beS bisherigen Inhabers freigeworben 
war, übertragen, ©eit $itli 1888 ift er oerheiratet 
(grau: 2lnna geb. ©eiffge) unb befitjt eine Sodjtcr 
(2lpril 1889 geboren). ®em 1892 geborenen unb nad) 
13 SRonaten (Sluguft 1893) oerftorbenen Knaben find 
f. 3. bie beiden ©ebidjte auf ben ©eiten 21—23 ber 
©ammlung gewidmet. 
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Sic cvftcn Gerfitdje in bcr ^ocfie roaren fd)erg= 
fünfte fünfte bet bcr Geburtstagsfeier eine§ 30 gal)r 
alt geroorbenen ehemaligen ©djulfamerabcn ober eines 
greunbeS. Sann Ijin nnb mieber auf befonbernt 
SBunfd) £)o d) gei t S ta f el l i e b er itfro. Gefonbere 2lnerfen= 
nung für baS Safellieb gur freier bcS Gauener ©tabt= 
jitbiiänmS (f. Gebidjtfammlitng) oeranlafjten, raeitere 
Gerfudje in ber Sidjtfunft gu machen nnb entftanben 

gunädjft *|3olterabenbgebid)te, [pater GeburtStagSgratro 
lationSgebidjte (erfdjieuen bei guliuS Gagei, Mül= 
heim a. fftul)r). s2tuf befoneere Anregung bagu madjte 
er bann ben 93erfucf) „Märchen" gu fdjreiben nnb fanb 
großen Gefallen baran. Sie freie iJ3f)antafie oerhalf 
ihm gu 30 Grgählungett, erschienen bei 21. 2Beid)ert, 
Gerlin, alS: „Geuefter Märdjenfdjat)", 0riginal=Märd)en 
oon 2lboIf £01eper. Sie ©ebid^te: „MeperS Gebidjte", 
erfdjienen bei G. Sßierfon, SrcSbcn, fittb im Saufe ber 
galjre je nad) geit, Suft nnb Anregung entftanben. 
Sie in Geuterfd)er Munbart oerfahten Gebidjte be= 
ruhen gum Seil auf mähre Gegebenheiten, 

flauen, ben 9. Gooember 1910. 
Gniil Guftao 2lbolf 991 eper. 

2Sir haben in 2lbolf 99leper einen gemütoollen 
Sidjter. ©eine einfadje nnb bennod) geroinnenbe 2trt 
offenbart fid) unS in feinen reigoollen poetifdjen Gaben 
am beften. Sa ift alles fo natürlich, fo ungetünftelt 
ed)t, bah man meint, einen ©änger auS ber guten, 
alten geit gu laufdjen, roo bie Sprit nodj ©ad)e beS 
£>ergenS roar unb nidjt uom Geifte beS Mobernen an= 
geträufelt banieber lag. 2lber aud) feine Märdpn tann 
man gern lefen, ba fie auf liebenollfte 2Irt bem Geo= 
ftänbniS ber £finber angepafjt finb. ©ie entgiiden 
burch eine reiche, farbenoolle iJ3t)arttafie, gang befoitberS 
bodj mieber burdj bie fdjtid^te unb finnige 2luffaffung. 
MeperS Güdjer bürften auf [eben SBeiljnadjtStifd) eine 
fdjöne, rocrtoolle Gabe fein, unb unS manche ©tunbe 
ber Srübfal oertreiben. Stbotf ®rej)ler jr. 

Gmil Gebauer, geboren am 20. III. 1380 in 
Gotenroalb bei SReutitfdje.in in Mähren. ©ein Gatcr 
mar Maurerpolier, heilte ein fleineS .SpäuSdjcu unb 
einiges gelb. 2lufd)cincnb oiel gu menig, um eine 
gamilie oott 15 Itopfcn gu ernähren. Unb bod) mürbe 
baS ßunftftücf fertig gebracht. 2llS Gater ftarb, mar 
unfer Sidjter 10 gaf)re alt. Sa feine älteren Ge= 
fdjmifter alle für fid) felbft gu forgen hatten, muhte 
er nun mit Mutter fleifjig baS gelb bebauen, um im 
SSinter, rnenn er fid) ber GoltSfchule mieber mibmen 
formte, fid) mit Mutter unb feinem jüngeren Gruber 
fatt effert gu fönnen. Hub baS ift trotg allem and) 
in jener bofeu geit immer ber galt gemefen. 

©d)on mit 12 gahren oerfahte er Gebidjte, bereu 
gönn ein felteneS, merut aud) unbeholfenes Salent 
oerrieten, ©eine Sef)rer mürben auf il)n aufmerffam 
unb über 2lnregung beS GegirfSfd)ulinfpeftorS unb 
feines Sef)rerS gr. fötaiber, fahlen einige roohlljabeube 
Gemeinbemitglieber ben Gefcfjluh, ben jungen „Sid)ter= 
ling" „ftubieren" gu laffen. 2lber ber 14 jährige, 
melchem biefeS Gorhaben ebler 2Sol)ltäter mie ber 
Gipfel irbifd)ert Gliedes erfd)ien, muhte nach hartem 
Kampfe mit feinen gemeeften Söünfdjen, oergid)ten. 
Gr hatte feine ^inberjahre Ipoburd) begreifen gelernt, 
maS eS heiftt, Gelb gu oerbienen unb er muhte, bah 
er trot) ber gegeigten Opfermilligfeit feiner Gönner, 
mährenb feiner Gpmnafialgeit feiner lieben Mutter 
matrielle ©orgen bereiten mürbe. Gr muhte fobalb 
als möglich oerbienen unb lernte Maurer. 2ludj 
in biefem profaifd)en Gerufe mar ifjin baS Glied nicht 
abholb. Mit fiebgehn gal)ren, alfo faunt auSgelernt, 
mürbe er polier. 211S folcEjer oerbiente er fid) ein 
IjübfdjeS Gelb, fam aud) gienilid) in ber Sßelt herum 
unb fonnte fiel) etmaS erfparen, fo bah er, mit £>ilfe 
einiger greunbe, raeldje ihm baS fehlenbe Gelb liehen, 
bie f. f. ©taatSgeraerbefd)ule bauted)nifcher fRidjtung 
in Grünn befudjen fonnte. 2IIS Sedjnifer mar er fo= 
bann in Gufdanb (tetfd)),. in oerfdjiebenen ©täbten 
SeutfdjlanbS unb in 2öien tätig. Gon 1903—1909 
roar er als 2lffiftent bei ben Salfperrenbauten in 
Geidjenberg befdjäftigt unb ift gegenroärtig tedjnifdjer 
Seiter ber Salfperrenbauten im Quellgebiete ber gfer 
in Gorbböljmen, im Sienfte ber „SBaffergenoffenfcfjaft 
in llnter=^olaun". 
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ftroty ötefeS garten ©mpotriugenS f)at ©efcauer 
aber nie uergeffen in jcber ßcbenSIage bei ©ott Slpoll 
Straft 31t fndjen. ©eine ,,©ebid)tc'', bercn naljegu jcöcS 
in oerfd)iebenen blättern unb ^citfdjriften erfdjienen 
ift, werben bemnddjft in gornt einer ftatttidjcn ©amm* 
lung auf ben Büdjermarft hinauSftattern. ©eine ,,©fig= 
gen'"' f)aben bereits baS gntereffe roeitefter Greife erregt, 
©eine ^eroorragenbfte 93efäf)tgung aber weift ilpt auf 
bie Bahn beS ®ramatifcrS. Bon Bühnenwetfen finb 
feiner geber bisher entftoffen: lf®ie Bircu ber fdjwargen 
BeiRe", tragifdyfomifd)e ^autafie in einem Borfpiel 
unb brei Sitten. „3)er (Strohwitwer", $offe mit ©e= 
fang in einem Slft. „©in freier ©eift", Straiterfpiel 
in 4 Slufgügen. „®ie ©tülgcn ber Nation", BölfifdjeS 
®rama in 5 Sitten auS S)eutfd)öfterrcid). ©egen bie 
Sluffül)rung beS letzteren SBerfcS mürbe anlählid) ber 
Uraufführung mm' ber ©tattljalterei in $rag ©nbe 
©eptember b. g. ein Verbot erlaffen, gegen welches 
bie Berufung an baS t. !. BUnifterium beS Innern 
geleitet würbe.,, 

5)er in ©fterreidj lebenbe dichter ©ebauer pat 
mit feinem $rama „©in freier ©eift", fid) ohne jeben 
^meifel einen SSerbienft errungen. SllS Bud)brama, 
mie als Bül)nenwerf ift bie Slrbeit gleidjwirffam ge= 
fdaneben, ©in ibealer, frif(f)er $aud) burd)wel)t baS 
©a'nge unb mir folgen ber geiftigen Rührung beS 
$idjterS mit gntereffe. SSenn fid) and) bei einer Stuf* 
fütjrung I)ier unb ba einige ßürgungen notig machen 
werben, fo bürfte hoch an einen Bühnenerfolg nidfjt 
gu gmeifeln fein. ®ie ©pradje ift burdjmcg f'orreft 
unb an ben meiften ©teilen ber Bühne angepafft, ©ie 
heilt fid) frei non unuütjen SSorten unb leeren Uber* 
treibungen, trotjbcm gcrabe ber erwählte ©toff leicht 
bagu o erführt. gür bieS feinfinnige S16 wegen müffen 
mir bem S)id)ter gang befonberS bauten, benn eS ge~ 
l)ört gu einem ®rama nid)t nur poetifd)eS ©efül)l, 
nein, aud) eine wohl abgetönte, oft fogar fd)arfe @e= 
ftattuugSfraft ift crforberlid). Unb biefe Borgüge finb 
bem ©ebauerfd)en SBerfe eigen. Bbolf Sre^er jr. 

„®ie Bot beS aJlittclftanbS" betitelt fid) baS 
bramatifd)e SS er! beS nod) weniger betänntgemorbeuen 
©chriftftellerS OSfar ßoreng. ©crabc baS er nidjt in 
ibealen ©djmämerein lebt, fonbern einen attuetlen ©toff 
auS ber Btitte beS ®afeinS griff ift ein erfreuliches 
Reichen für fein ©d)affen. ©r hat fid) bie fogiale Sage 
unfereS beutfd)en BUttelftanbeS gum bramatifd)en 
Borraurf gemacht unb fein Sßert mit fid)erent Ber^ 
ftänbniS unb fdjarfer ©harafteriftif burdjgeführt. ©r 
hat fafgt feine ©ffeftücrt)eipenben SBomcnte beS ©toffeS 
unberiicffid)tigt gelaffen unb auS ber Baubhtng herauf* 
geholt, maS ^ er oermod)tc. freilich bie ßöfung ber 
grage unferer BHttetftaubS Bot ift ihm nicht gang 
geglüeft, bod) haben fid) fd)on grojfe sSßoIetifer baruni 
bemüht, ohne gu einem ©rfolg gu fommen. SSbafj er 
fie aber mit gefd)idter £anb aufwarf unb unS ein 

wirtlicf)eS Stilgefühl abgugewinnen oerftanb foll l)ier 
gern lobenb anerfanut werben, ^öffentlich finbet fid) 
halb eine Bül)ne, bie baS ©füct gurSlitffüljrung bringt. 

Bbolf Srefjler jitn. 

SJleiu Sehen. 

©in fd)öuer -fperbfttag warS, non feefj^unbreifgig fahren, 
Befeben bufteten, bie ßuft war warm, ber Fimmel heiter, 
tarn ich au§ unbefannter gerne angefahren; 
unb weil man einmal ba war, lebte man fo weiter. 

gd) fam gur ©djute, würbe brauS entlaffen; 
in BaterS ßaben lernt icf) Kaufmann, wie fo niele 

Slnbern. 
gef) fal)’ ber SBenfcpeu lieben, fal/ ihr haffcn, 
©efd)lcd)tcr fommen, glängen, fie in Slrmut wieber 

waubern. 

Bad) auffen ruhig, floh bal)in mein Sehen; 
im bergen nur tobt ©türm -unb ©onnenfehein unb 

Begen; 
waS ich empfing will idj gern weiterae^en, 
will im ©emüt tief weiter gute $ off^ung pflegen; 

SDafj fid) ber feiten Bot mög’ enblid) linbern, 
bah BöfeS, ©d)äblid)eS nicht wcit’re SSurgeln möge 

fd)lagen; 
bah gtieb unb greube allen 9Benfd)enftnbern 
befeuert fein möge, auch ln allen gufunftStagen. 

Öcipgtger ©d)vijtftellertmten=23creut. 

Sie Sejcmber=Berfammlung beS BereiuS hielt fid) gaits im 
Staljmen beS beoorftehenben 2Seiljuad)tSfefteS. Bach ber ©in* 
gangSoorlefitug beS Berichte? über bie 9looember=Berfammlung 
oerlas bie Borfigeitbe grau 9)1 a t h i l b e © I a f e it * © dj nt i b eigene 
©djöpfungen itub aroar guerft eine anmutig^humorootte 9lbf)anb^ 
ütng: „©in ©roberung§äug ohne SSaffeit“, bie 2lrt unb SSeife 
barftedenb, mie ber 2Beihnocht§Baum bie 23elt erobert unb fo- 
bann jmei gemiitreidje 23cihnadjt§Iieberr oon beneit ba§ eine 
„9tut ©hrifthoum" bereits in 9)ütfit gefegt ift. Bon grau ©milie 
©djlieper tarnen brei ©ebidjte äuin Bortrag, bereu eines bie 
9Beit)e ber 9Seihnad)tsnad)t feiert, roährenb bie beiben anberen 
reijcitbe Keine ®orf=<3bgaen befingern ©s folgten ^roei riihrenb 
ctegifdje ®id)tuugeu oon grau ifJaula ^otähonfen: „SSeih5 

nadhtsopfer" unb „©infame SSanberung" betitelt. ®amit aud) 
bem Patriotismus fein 9ted)t merbe, oerlaS bie Borfigenbe nod) 
ein ©cbid)t oon grau ©lifabetl) ©chmibt: „9lm Sage ber 
©rtnnerung", bas bie ernfte Blahnung enthält, nuferer Kriegs* 
oeterauen 51t gebeuten, mit tätiger Sanfbarfeit nid)t 31t äögern, 
bis es 311 fpät ift, foroie ben §i)utnuS eines fold)en Beteranen, 
beS §ertu ©ruft giegeubalg au biefelbc roarmherjige gür= 
fprecherin. grau ©lara Bötl)ig, foeben oon ber Beife juritet* 
gelehrt, berichtete in ihrer gemiituoll unterhalteubcu SSeifc über 
höchft iutereffante ©rlebniffe beS berühmten 9tötl)ig’fd)en üuar* 
tetts, gctegentlich feiner 9Settreife. Sen mufifalifdjen Seil beS 
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yiöenbä bilbetcu 51001 gemiitSinuigc 2Sci()iia<htslieber: „Sßcil) 
nncfjt" unb „gtt Setljtehem", bagit baS alte fcljöue: ,,©s ift ein 
Sof’ entsprungen". Die junge Sängerin all biefer lieber — 
gräülcjtt ©cfart — tft im Sefiß einer fehr fdjöneit, umfangreichen 
Sle550*Soprait*Stimntc- Die Maoicrbegleitung hatten in liebend 
tiuirbigftcr SScifc grau Clara Sötljtg littb grau ßattge* 
ßattorf übernommen. 3»»» ©djluß erfreute noch Me altbeliebte 
Segitatorin grau Sl. Sab, bttrd) beit Sortrag oerfdjiebener 
ernfter uttb heiterer Dichtungen. Soit bent befannten dichter 
Subotf gaftenrath 10ar für bie SereinSbibliotljef tuieber ein 
prädjtigcS ©efdjenftoerf, „Das beutfd)e Solf, rote es meint unb 
ladjt", eingegangen, baS mit großem Scifall aufgenommen mürbe. 

Seite Süd) er. 

Salöcr Dlöcn: Der Strom Dc§ ßebcn§. Dlooellen unb ©g* 
trafte. (@ßolb & Co., Stiiudjett. St. 2.50, gcb. St. 3.50.) 

Sd)opcnIjaucrS gbec, baS ßeben als ftrötnenbe Staterie auf* 
5ufaffett, bie itt emigent Kreislauf alte Crfcheinuttgen burdjgieljt, 
hat Clbeit’S Sud) beit Santen gegeben. Unter biefent ßeitge* 
baitfett befüiitmcn bie feftgefiigten ßebenS*Segmeitte feiner So* 
oeflett einen granbiofen 3»9 — man ficht bie Sdfjitffale feiner 
Stcnfd)eit in bett 2Bcltfreislauf aus 28ad)feti unb Sergehett ein* 
gefchaltet unb empfinbet fic als tief notmenbig, fieht ihre ßeiben* 
fchaften, ihr 3eugeu unb Sernidjteit im Dieitfte bes foSutifdjett 
SSiffenS. Sodj ftärfer äußert fid) biefe bid)terifd)e Denbettg in 
bett Kapiteln bes SttcfjeS, bie ölbett „©strafte" nennt. Diefe 
bi<ä sum öußerften hart gefeilten @ffat)S 0011t ßeben in feinen 
heimlidjftett unb feinen lauteften Stabien fittb bie impreffioniftifd) 
gefaßten Meinte einer ganjen ßiteratur — fie laffett fid) mit ben 
ftärfften Crfcheinuttgen ber ntoberneit Sd)iuar5*9Beiß*®uitft uer* 
gleidßen. Stuf gang engem Saume eine uttenblicße Stenge oott 
Semeguitg, galjllüfe ©eftalten, eine erbriiefenbe giille 001t Sdjidfal. 
So bie Stubicn auS bent @ntbinbungSt)eim, ber Stannfd)aftS* 
ftitbe, ben Serftedeit ber ©roßftabt, bent $afctt. Unb faft gut 
Diabolif eines geliciett SopS erhebt fid) bie Stubie „SMattber", 
ein Kapitel aus bent Stagbalettenheim, ein bid)terifd)er Serfud) 
an ber fßfgdje beS Sesttaloerbredjens. 

SIphortMncn unb Stnnfprüdjc oon Sinn« Diy (gittau), fittb 
oor furgem im Serlag oon ßitbtoig littgelcnf, DreSbeit, 
erfdjienen. 

Die Didjtcriu f)ot uns and) bicStital mieber ein 2Berf be 
fdjeert, beffett retdjer, geiftiger gnßatt unb fdjöne Spradjc jebeit 
gefer erfreuen roirb. gtt biefent Sud) gibt es feilte bohlen SebettS* 
arten, ober unoerbaitlid)e gbeett, es ruft int ©cgeitteil ein 
moitnigeS ©efüßl in uns mach, bas uns guruft: „§icr, mein 
lieber ßefer, hier fittbeft btt eiitee liebeoolle unb guttjeräige, reine 
Didjterfeclc, bie ein Sud) für beiite Seelenruhe ttitb für beitt 
ftilleS inneres ©liief bir gefdjriebcn hat, beSßalb möge ein jeber 
cs lefen, ber cbel benft unb empfinbet, bentt es ift fdjött, toirflid) 
eitt5iidenb fd)ött! — St. C.*S: 

„Da§ bcuifdjc Soff, wie c§ meint unb litcfjt." Sette uolfs* 
tiintlid)e Dichtungen oon Suboff gaftenrath- (Serlag 
STerefio, Steffin, Sd)toeig.) 

Sttbolf gaftenrath seigt fid) nad) biefen ©cbid)tett als ein 
griinbtidjer Lettner bes beutfehen Solfes. Die oon ihm ge* 
fd)ilberten Cljaraftere, ©eftalten uttb Sprad)e eriocd'ett nufer 

freubiges gutereffe unb bie lebl)aftcfte Sympathie. einfach unb 
fcl)lid)t, bod) lebeitSmahr mtb fd)affeusfreubig ift bas beutfehe 
Solf in biefen ©cbidjtcn gefdjilbert, bas menfd)lid)e ßeben in 
beit cbelftett gornten, baS Steitfd)enher5 iit ben rcinfteit Drieben. 
ßeid)tc, gemanbte Serfe feffclit bitrd) eine anmutige, melobifd)c 
Sprache uttfere Stuf nt er ff amfeit unb erregen nufere Semitnberung. 
Sud) hier fomntt es barattf an, in mcldjer Stimmung man fid) 
befiubet, baß irgenb ein ober bas attbere ©ebid)t im tpergen einen 
SSibcrhall ermeefe. Subolf gaftenrath föntteit mir als einen 
Didjter oon ©ottes ©naben begeidjneu uttb bie faitgcsfreitbigc 
Seele biefes Richters liebgemintten. St. C.*S. 

goffc gitbijtcr. ©rgähluttg aus bent Stittefalter ooit Scrtter 
oott <£>cit)enftam. Serlag 21. ßaitgett, Sliindjett. 

'Ser Same bcS 2lutorS ift uns geläufig. §eibeuftant hat 
fid) mit feinem prächtigen Suche: „Äart XI1. unb feine Krieger" 
iit bie Seihe ber 2lllererfien geftellt, hat fid) als ®id)ter ermiefett, 
auf bett Sd)meben ftol5 feilt barf. Sott feinem legten 28erf: 
„Der Same ber ©rlfinger", baS in brei Sättbett bie ©efdhid)te 
biefes über ein galjrhunbert (1251—1371) tnädftig herrfthettben 
fchmebifchen ÄönigSgcfd)led)tcS behaitbelt, liegt nun ber erftc 
Sattb itt beittfchcr Sprache oor. ©S fittb brei, in fiel) abgefd)toffene 
©r(3ählungett, beren erftc „golfe gilbpter" mic aus bent §ef)l 
ber Sorgeit entporfteigt. Sagen liegen ihr gugruttbe, Sagen oon 
ßantpf, Sattb unb Storb. Das ©hriftentum beginnt bas Reiben* 
tum guriitfgitörängen, baS fid) nod) auf bie ftarfen Schultern 
ber freien, ftolseit Sattem, ber Obalutänner, ftiigt. golfe, ber 
§clb beS SucßeS, ift ber Shuherr eines fpäter hehren ©efd)fed)teS. 
als 2Sifittger faut er heint, griinbet feinen £of unb fantmelt 
Seichtiinter mit ber Streitaxt in ber §anb. ©ine oerad)tete 
©ritteitt feßenft ihm brei Sohne; groci giehett itt bie gretube nad) 
Sußm unb Sd)ägen; ber jtingfte, ein Sd)ioäd)ltng, gngetoalb, 
bleibt uttb holt fid) mit ©eiualt fein 2Seib aus bent Sadhbar* 
hof. Sein i¥inb roirb oon bett ©Driften, oerfd)ollctt für golfe — 
nad)bettt gttgetoalb längft ftarb — aufgegogcu uttb fomntt in 
jungen gafjrett gur 9Sad)t neben bent d)riftlid)cn Äöttig gttge. 
golfe fitibet ben ©nfel am ©itbe feines ßebenS, erfennenb, baß 
er nur bagtt taugte, bie 2Sitrgel gtt fein, über bie ber treibettbe 
Stamm in bie §öhc tu ä cg ft, alles Sermogett aus ber SSttrgel 
giehettb. — 9San fd)reibt nur mehr toenig l)iftorifd)e Soutane. 
Stag feilt, baß es aus Staugel an ©eftattungSfraft unb bicßterifdjer 
Seife fo gefomnten ift. .^eibenftam aber ift ein Dichter oon 
Starf unb ©röße. Der ©rfolg muß mit ihm fein. Die über* 
fcljititg ift eitttoattöfrei oott ©utilie Stein beforgt. 2öir freuen 
ttttS ingtüifdjeu attf bie ttädjften Sättbe. Otto Sorit. 

Drtufcnb unb ein Dag. örientalifdje ©rgählungen. gttfel* 
Serlag fieipgig. — 

Der Serlag, ber 5aS Serbienft ertoorben hat, uns bie erfte 
uugefürgte beutfehe SttSgabe ber „Dattfcnb uttb eine 9täihte" be* 
reitet gtt haben, ging baratt, als toillfontmctte ©rgängung aus 
beut reid)cn Sd)aß ber lange nod) ttid)t erfdjopften Stärdjcit unb 
©rgä()lttttgen beSStorgenlaubeS, eine neue golge gufamengufteltcn, 
bie nur baS beftc jener poetifd)*pl)antaftifd)en SSelt enthalten 
fall. Sotoeit man es att §attb bes oorliegenben erftett SattbeS 
oott „Daufcttb uttb ein Dag" beurteilen fattn, hat bie fantntelnbe 
^>aitb fid) als gtiidlidj ertuiefen. Die 2lufgabe ift fdjroer unb 
Sattl ©ruft hat fie 51t lofett; matt barf fiel) auf feinen ©efdjutad 
uttb feitt SerftättbttiS ocrlaffett. Die Sammlung geht 0011 bent 
originalen orientaCifdjctt SBerf aus, baS oon bem Derroifd) 
SloclcS als Seitenftüd 51t ben „Säd)tett" sufautmeugeftellt 
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roitröe, baS Petis de la Croix 1675 fopierte uub mit ßefage ge* 
meinfatit in§ frattgöfifdje iiberfetjte. 9hm fott baS Sud) bitrd) 
©treidjuug ber nidjt eittfprcd)cnben ©tiicfc itttb ^tngufügititg 
neuer 93tärdjen aus atiberctt Quellen in beutfdjer ©pradje — 
nidjt roiffettfdjaftlidj, fonbent fo3ufagen äftbettfdj georbnet — 
erftc^en. Sie 91uSftattung, btc felbftoerftänblicb bic benfbar befte 
ift, entfpridjt ber ber „9lädjte\ Sie Überlegungen fiub non 

©rcoe. Utnfdjlag uub Sitef geidjuete 93tatcuS Sehmer. 
Sie 91uSgabe ift anf nicr Sättbe berechnet, bereit erftrer beute 
fdjoit baS Vergnügen über bie neue Seröffcntlidjung oollaitf 
redjtfertigt. Otto Sorn. 

©co fmnolb, Sie Seucfjtc Hamburgs. Srofdj. 93h 4.—, geb. 
9JI. 5.20. (Verlag ©. Ungleidj, ßcip3ig 1910.) 

9luS ber Scrgattgcnbeit Ieud)tet ein betfer (Stern erfter ©röfje 
bis in uttferc Sage hinein: (Der ©eift bes beriibmten ©djau* 
fpielerS unb 9Jlenfdjen $riebr. ßttbro. ©droöber, toelcber jabr* 
gebntelattg in Hamburg bie Sühne leitete unb bureb feine hohe 
föunft bie gange SBclt non fid) fprecbeit machte. 91ber nicht 
allein bie fdjaufpielerifdie ©tröffe ©cbröberS mar eS, bie ibm bie 
£odjadjtung alter 3eitgcnoffen eintrug — nie! gröber mürbe 
001t feinen greunbett ber ©belfiitn feiner ©celc gcfdjätjt, non 
bereu tiefinnerem ßeben obiges Sudj uns unnergänglid)e Seiocife 
gibt, daneben aber erbalten mir einen äitfjerftintereffanteußinölid 
in baS ganse geiftige ßebett 31t ©nbe bes 18. ^abrljunberts, an 
beut Hamburg ja einen fo beroorragenben 91nteil bot. Sie ein* 
Seinen Sgpett bes altebrmiirbigen Hamburger ÄaufmannSftanbeS, 
baS ßeben unb Treiben auf ber Sörfe unb im §afen, auf ©traben 
unb 931ärtten, alles baS ift fo lebenSroabr gefdjilbert, bab mir 
roäbnen, unter biefen bieberen, ternigeu 93lenfdjeit 31t leben. 
Siefe oerraufdjte 93elt labt bie Sidjtertraft beS 91utorS roieber 
greifbar uitb roabr nor ttnS erfteben, unb mir bauten es il;mf 
bab er ben ©lanj eines groben Süttftler* unb 9jlenfebenbergenS 
roieber in unfere Sage rettet, beut bie bödjften fragen ber 
©eele — bie 9Serantroortlid)feit für frembeS ©liict — alles be* 
beuteten. 

91brifj über bic ßuftfäjiffaljrt unb ^lugtcdjnif. Sou Oberft* 
leutnant Hermann £ocrnc£. 9Jlit 53 Slbbitbungen. ©cb. 
93h 2.—. (91. § artleben Verlag, 93ien unb ßeipgig.) 

9tidjt mehr mit ungeftitlter ©ebnfuebt blidett mir bem 91b ler 
nad), roenit er im majeftätifdjen $imge feine gittifdje im utter* 
mejjlidjen ßufto3eait roiegt. 9Sir haben uns bic britte Simen* 
fioit bureb eifernen $teib uub raftlofe 91rbeit errungen. Sleibt 
uns aud) bie eigene ©djtoiitge oerfagt, fo oerfiigen mir über 
9lpparate, bic uns ttad) Seliebeit überall bortbin tragen, umhin 
beS 931 enfeben SSille fic teuft. 2Sie bie 91atur bei ber ©rfdjlieffitng 
ber ßuft mehrere SBegc betrat, fo oerfügt and) ber 93teufdj nicht 
über ein 93tittel allein, fid) in ber ßnft 31t erbeben unb fid) 
baritt fort3ubemegen. Ser ßugetballon trägt ben 93teitfdjen, 
gleich SSolfen, über bie Fluren unb geigt ihm reigenbe Silber, 
©r eilt mit bem ©turnt über bie ©rbe unb bod) oerfpiirt ber 
ßitftfcbiffer bei biefent ^ortberoegungSmittel feinen ßuftbaudj, 
9fnberS beim tenfbaren Sallon, ber uns unabhängig 0011t 9$ittbe, 
atterbingS unter 93httiabnte großer Quantitäten ©afeS, nad) 
jeber gemollten fRidjtung beförbert. 91nbere ©pfteme, mie bie 
$lugntafdjinett, befähigen uns, ohne ©aS basfelbc 3iel 31t er* 
reifen. 3e iutenfiocr ntatt fid) mit biefent ©ebiete befajft, befto 
größer fdjeiitt es ait3umad)fett, gibt es bod) beute fd)oit über 
bunbert oerfdjiebeite ©pftente lenfbarer SalloitS ttnb über taitfeitb 
$(ugmafd)ineit, bie alle mehr’ ober miitber befdjcibeiteit 91nfpriicben 

genügen. Srotgbcnt fiub mir erft aut 91nfatige einer Seriobc au* 
gelaugt, oon ber fein 931cnfd) fageit fattn, mol)iit uns ihre ©ut= 
midlititg führt. Unter biefen llmftänben ift es gemifj oon all* 
gemeiuftem gntereffe, in ßiirge bas mcfentlidbfte über bie ßuft* 
fd)iffaf)rt uub über bie gtugted)itif 31t erfahren. @s gehört beute 
fd)oit gttr allgemeinen Silbuitg, über bie ^auptgrunbfätje biefer 
beibcit SiSgiplinett menigftens boUnoegS orientiert 3U fein, 31t 
roiffeu, mie bie baillüfäd)tid)ften ©efetje beS ßuftmiberftanbeS 
lauten, maS ntatt unter einem lenfbaren Sallott, roaS unter 
einer $lugntafd)tue oerftebt, mie fid) bie bemerfenSmertefteu 
Sppett ooneiuanbcr unterfebetben itfm. 

SWuftricrtc ©tttcugcfcfjttf)tc 00111 93httelalter bis sttr 91eu3cit. 
1. Sattb: Sfcitaiffance. Soit ©DuarÖ ^-utfjS. Ser lag 
91. ßaugen, 93hind)ett. 

Sas 9Serf, bas in billigen ßieferungeit erfd)ieiteu ift, itnt 
ber 9lllgemeinbeit befottbcrS Ieid)t errcid)bar 311 fein, ift nun fo 
rocit gebieben, baff ber erfte Sattb fomplett oorliegt. Sa 3abhit 
ant beroeisfräftigften fpred)ett, fei als 3eicbeit beS ©rfolgeS mit 
geteilt, bab — mie ber Serlag angibt — bie ,,©ittengefd)id)te" 
oott mehr als 6000 91bonnenten IteferungSroeife begogen tuirb. 
Siefer ©rfotg ift begreiflich (gang abgefebeit baooit, bab ber 3ks 
halt, ber bei aller ©ad)lid)feit uub allem ©ruft beS SUanteit 
eittrateit fault, auf mand)e befottbere 91it3icbung übt, bie itid)ts 
meniger als Selcbritng fitd)en biirfteit), bettn bas Sud) ift be* 
rufen, eine ßiiefe auSgufütlen, bie alle beftebenben fulturgefd)id)t* 
liehen 9Serfe offen lieben. ^ttcbS hotte als erfter ben 93tut, offen 
barüber gu fpreden, maS ntatt bisher in falfdfer ©d)aitt oer* 
fehtoig. Sie 91ttfrollnng biefer Si-'obtente ift naturgemäb nidhtS 
für ßinber uub ffkübe; fie foll nur ben Seifften,bienen. Unb 
biefer 91ttfgabe ntub bas 2Serf mol)I burd)auS gerecht roerben. 
©S ftef)t aber nicht nur inhaltlich auf oollfter §öbe, fonbent 
oerbient and) in begug anf 91uSftattung gerühmt 31t toerbca. 
3lluftrationen unb Silbbeilagett fiitb erftflaffig, Sopier uub 
Sntd muftergiltig. 9Jlan famt eS fd)önftett, bisher beftebenben, 
Sradjtroerfe getroft 3ur ©eite ftellen. Otto Sorn. 

SfnuucninÖer. ©tu neues SStföerbudj. 58runo 93oIger 
23erlag§bucf)t)anbl. ßeipguj^OofjliS. ?ßreiS 9J1.3.—. 

Sie Sicfjterin bie[eS neuen 33tlberbudj Ijat — bie§ 
erf'cnnt man erfreut au§ raenigen if)rer Sßorte fdjon — 
einen eigenen, ttugen unb nor allem tidjtigen @tanb= 
pitnft gerammen. Sie l)at fiel) bie billige Hunft ner= 
jagt, bie DJtaffe inljaltlofer unb crgieljerifdj jo oft 
beflageuSraerter DJtobe^inbcrbitdjer 31t mehren, ©ie 
geigt raeber bie (fogar im alten ©truraelpetcr nidjt 
feljtenbe!) unpäbagogifdje ©itdjt, bem lefenben ^inb 
„grufeln" gu madjen, nodj bie nerberbliclje Slrt, beu 
keinen ^errfd)aften — bie bod) etraaS lernen jollen 
auS bem ßeben für baS ßeben — mutraillige ober 
boSfjafte ©treidje oljne bie auSglcidjenbe, ernfte DJtoral 
einer fittlidjen ©eleljrung „gum beften gu geben", ©ine 
DJMjrgaljl non 99ilberbüdjern ift ebenfo geiftloS raie — 
bebenkidj. Siele firtb jtatt in ber ^tnberftube ge= 
nnffermapen erlebt, einfadjnur „fpefulatin" erfounen. 
Diicijt raenige Ijaben anbcrcrfcitS ben Sou ber ^inblidj= 
feit nerfeljlt: eS gibt Silberbücfjer, fogar non berühmten 
ßlutoren, bereu Se^t ein normales SurdjfdjnittSftnb 
nidjt nerfteljt . . . 

Sie Serfaffcrin biefer „©tritraclfinber" madjt eS 
anberS. ©ie gefjt als feine Pennerin ber $inberfeete 
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beu „golbenen Shttelroeg", benfelben, ben fie ihren 
Sefern für bad — Seben anempfieljlt. Sie fdjilbert 
bad S3öfe ober bad ©djmädjlidje in ifjren SSirfungen, 
inbem fic ed — in Silbern, bie jebed ftinb aud eigenem 
©rfaljreu fennt — entmidelt, bid bie „föataftropfje" 
fommt: Unerbittlich brängt fidj bem ß'inbc non felbft 
bie moralifdjc Sogif auf, bereu ©rfenntnid if)in 31t 
uermitteln ber ,Qmed ber flarcn, fcfjlicfjtcn, freunblidjeu 
Scrfe ift. 

ÜDIit Sedjt nennt bie Serfafferin bad mertoolle 
Sitdj: ©tr um eltin ber! Ser alte ©trumelpeter mar 
eine fcfjr einfeitige, fdjlimme ©pegied aud ber £tinber= 
melt. Siefe „©trumelfinber" aber — Suben unb 
Sftägbelein — finb echte .Üinber mit jenen ©ljarafter= 
anlagen, bie ed 31t förbern ober 311 hemmen gibt, je 
nad) ÜRatur unb Sidjtitng iljred Siefend. Sad ©e= 
fäf)rlid)e bed Überbrangd fomofjl mie ber Schlaffheiten 
im ßinbedmillen, ba.d §ä|lidje in ©crooljnljeiten, bie 
leicht guQrrfüljrern im Seben merben, befämpft 
bad Such- 

Sad aber ift fein ©igenfted: ©d „moralifiert" 
tro^bem nicht, ed rebet nicht lang, ed — bilbet ©e= 
ftalten unb [teilt Seben bar. ©3 broht nidjt unb 
macht nicht grufetn, ed treibt mit Unarten feinen um 
gehörigen ©pah unb fdjneibet and) feine fdjulmeifterlidj 
oerfauerte Stiene. Sad fleine SBolf lernt gang non 
felbft and Silb unb Slort, mad ed laffeti fall, ed 
fommt oon felbft 31a- ©rfenntnid ber Sidjtigfeit int 
Säte ber Serfafferin: 

„Stein fenb, ed fei ftetd bein Seftreben, 
Sen Stittelraeg gu gelj'n im Seben . . 

Sad unorbentlid)e Siegten, bie allgu bebädjtige 
Soni, ber grobe Srtur unb ber allgu höfliche Stonrab, 
bad roortfarge Södäjen mie bad Plappermäulchen, ber 
Simmerfatt ©ufette, mie bad allgu mäßige Sabettdjen — 
ed [inbafleSechteÄinber in echter Beleuchtung, ©truroel= 
finbet, benen mau geigen foU, mie Sernunft unb 
Orbnung feine betten unb ©trafen, fonbern Sürg= 
[(haften irbifdjen Slohlergeljend finb. 

©rgieherifd) [teile idj baljer bie „©trumelfinber" 
— bie und Qulie SSerfenthiu in 40 Sierfarbem 
bilbern oon föftlidjem Seige bemonftriert! — entfdjieben 
über ben „©trumelpeter". Sie Serdfpradje ift gumeift 
fo flüffig unb fo — natürlich, ^inbedfeele fo= 
fort merft: §ier ift ©eift aud meinem ©eift. Senn 
barauf fommt cd tger an, mie bie üinber biefed 
prächtige Sud) aufnehmen, mie fie ed oerftehen merben, 
meun ihre ©eelen in bie Seelen bicfer „©trumelfinber" 
hineinhorchen. 

Siefe „©trumelfinber" merben in jeber 4tinber= 
ftube eine oorgügliche Süffion erfüllen: fie führen, 
felbft fein artig gebeffert, unfere kleinen heiter auf 
ben — golbenen Stittelmeg bed Sehend. Sarum oer= 
bient bie Serfafferin Sob unb San! gugleid). 

Dr. ©uftao 2fboIf tOtütter. 

Hermann Sjeffe, ©ertrub. Soman. llmfdjlag 
unb Sitelgeidjnung oon Otto Slümel. ©eheftet 4 Stt, 
in pappbanb 5 Stf. 50 Pf., in Sieberfjaber=ipalbfrang= 
banb 7 Stf. Serlag oon dllbert Sangen, SUtndjcu. 

©in neuer Sornan oon .^ermann -jpeffe, — met fetjte 
[ich ba nicht hin, ihn in einem guge gu genießen, mer 
oerfprädje fidj baoon nicht h°he/ fünftlerifdje $rcube! 
Unb mit raarment ®anf gegen ben ®id)ter legt man 
bad Sud) and ber §anb, bied reidjc Such in* feinem 
fchlidjtett bleibe. 2Sad foll man otel 00m Inhalt 
fagen, ba jeber lefeu roirb? — ^jnt dlnfang ftcl)t bie 
greunbfehaft gmifdjcn fefgr oerfcfjieben gearteten Scännent 
in ber düitte mirbt grceierlei Siebe um bie ©ine: 
©ertrub, unb am ©djlufj haf öer 3Tob ©atten mie 
f^reunbe getrennt; bodj ntilbc döeidheit erhebt fid) aud 
Kämpfen, ©djmerg unb Trauer. — Qm ©runbe ift 
biefer Sontau meniger bie ©efdjidjte ©ertrubd, ald 
beffen, ber fie und in ber Qchform ergählt, bed sDha 
fiferd ßu.hn; bodj jene eble ^rauengcftalt ift biefent 
„nidp nur ein grojjed ©tüd ©rieben unb ©djidfal", 
fonbern fteht ihm „audj ald ©fern unb hche§ ©inn* 
bilb über allem". Unb bad oerftehen mir, ba mir fie 
felbft lieben lernen, unb geben fo bem ®idjter recht, 
raenn er fein SSerf auf ben „lieben $rauennamen" 
tauft. — ©d ift fein geraaltiged ©djidfal, bad und 
barin gefdjilbert mirb, bodj ein in fid) fraftoolled; 
unb mit bemäljrter Sleifterfchaft geftaltet Hermann 
-Speffe audj fym bad SXitf unb SIb tiefer ©efühle unb 
©rlebniffe, bie bem ernften, äußerlich fdjlichten, ehr= 
lidjen unb bodj glüefarmen Seben bed fuhlaljmett 
Shtfiferd bie innere Seraegtheit unb fyitlle oerleihen. 
3)ie Siebe 31t ©ertrub ift bad gro^e ©reignid feined 
®afeind, unb biefed führt ben faft oernidjtenben 
©djmerg im ©efolge, bah nicht er, fonbern fein 
$reunb, ber ©änger Siuotfj, fie geminnt. ®odj ber 
gleichgeitge 2lob feined Saterd bürbet ihm Pflichten 
auf, bie ihn oor bem leigten ©cljritt gurüdljalten; unb 
feine Sage oerlaufen oon ba ab ruhig, arbeitfam unb 
erfolgreich — bid ©ertrubd ©djidfal fidj in einer 
SSeife menbet, bie felbft er, ber längft ihr Ungliid 
fannte, nidjt geafjnt Ijnt- Sei ihrem ©atten, bem 
greunbe Siuotfj, erlebt er einen feltfani feierlichen 
©ebenftag an fie, bie bei ihrem Sater roeilt unb noch 
nidjt roieber [tarf genug ift, gurüdgufehren, unb an 
oergangene glüdlidje Sage; in ber Sad)t barauf be= 
fchliefjt Siuoth fein Seben unb erfüllt batnit bie Sra= 
göbie gmeter Sienfdjen, bie oor Siebe nicht ooneinanber 
tonnen unb bennodj peinigen müffen. — Qn ber 
:^reunbfdjaft, bie fie am Anfang oerbanb, fehen bie * 
einfame grau unb ^uljn fid) fernerhin täglich, bodj 
bie ab unb gu auf alte oerbotene Siege abirrenben 
©ebaufen oerfdjeudjt er, raeijj er bodj ©ertrubd Snü 
roort fcljon im ooraud, unb „bah an feinem unb 
ihrem Seben nicljtd meljr gu forrigiereu ift. Unb ftill 
gehen bie Qaljre roeiter . . . 

„Snuernblut" oon Heinrich ^cutdjufob. gjttuftriert 
oon ©urt Siebtdj. Serlag Sbolf Song & ©0., 
Stuttgart 1910. 

Siefed Sudj bed alten greibnrger ©tabtpfarrerd 
liegt heute fcljon in ber ficbcnten Suflage oor. ©d 
enthält ©rgäljlungen aud bem ©djmargroalbe, bie ber 
befannte Slaler ©urt Siebidj mit Ijübfdjen, anmutigen 
Silbern gefdjmüdt Ij^ü Qa ben ©efdjidjten, mie fie 



alle öa Reiften: „Der @raf SRagga", „Martin ber 
Fncdjt", „Der ©eppte unb ber görglt", Der Soreng 
in ben Sütdjen" unb „Der Stettcr Fafpar" ergäbt 
ber Didjter oon.ben ©djieffaten feiner ©eimatgenoffen, 
non Seilten, bie er gefännt, mit benen er in 93erfef)r 
geftanben ift. ©etbftoerftänblich -gcljt cs audj in biefent 
ä3udje nidjt otjne bie übtidjen „©djtenfcrer" — raie 
eine Leitung einmnl bie SSemcrfitngen ©anSjafobS 
genannt tjat — ab. 

gn bem gelungenen Stormort felgt fidj ber Slutor 
and) mit ben Fritifern aüSeinanber, bie il)in biSmeileu 
bie fdjtedjtc Fompofition feiner ©efdjidjten unb baS 
„Durdjeinanberergähten" oormiirfen. ©anSjafob roilt 
and; burdjauS nidjt als jRomanfünftlcr genommen 
merben, fonbern als fdjlidjt crgäfjtenber SRann auS 
bem ÜBolfe. ©einen Darbietungen ift oor allem ein 
reiches SRajj cinfadjer, terngefunber SebenSauffaffung 
nadjrurüfjmen. ©eine Eingriffe auf bie moberne @efelt= 
fdjaftSmoral ftimmen uns nadjbenftidj unb mit feinen 
„S3oSijeiten" trifft er gar oft in baS ©djmarge. DaS 
S3udj ift um feiner cdjten, gefunben, treufjergigen Strt 
mitten gur Settitre beftenS gu empfehlen. 

9tub. (gut. Seiner. 

5t nt fei ©nbefant, fRomaneinergugenb non gofef Stitgufl 
ßuy, SSerlag Fart IReifjner, DreSben 1910. 

Der burdj gafjtreidje ©djriften über ©eimfurift, 
©täbtebau unb Funftgercerbe vorteilhaft befannt ge= 
iDorbenen Slutor tjat unS in bem oortiegenben Shtdje 
einen SÖiener SRoman gefdjcntt, ber motjl geeignet 
erfdjeint baS ootte gntereffe beS beutfdjcn SefepubtifumS 
gu beanfprudjen. 

Die ©efdjidjte einer gugenb roirb in biefen blättern 
aufgerollt, bereu erfte ©genen fidj in ber an ben 
©äugen beS Faltengebirges gelegenen Söicner SSorftab-t 
abfpielen. ©djon bie Zeichnungen beS SRitieuS oer= 
bienen muftergittige genannt gu merben. Der gange 
Räuber biefer oerträumten, mcinlaubburdjranften ©affen, 
uralten, oermintetten SSaroctfjäufer umfpinnt unS, mir 
atmen ben raeinfdjmeren Duft, ber auS ben Fettem 
unb Shtfdjenfdjenfen emporfteigt unb geben unS ben 
mefjmütig=fü^en, traumhaften ©timmungen gefangen, 
bie bie überquettenbe ^fjantafie beS ShrfaffcrS in 
feinem-, garten ©efräufel auSfpinnt. Die bem ©cetem 
leben beS ©djutlnaben Strnfel gemibmeten ©djitberungen 
finb mit liebevoller gnnigteit entmorfen, ben fubtitften 
^Regungen ber Dfpcfje mirb in bemitnberungSmürbiger 
SSeife nadjgegangen. SBir begleiten bie unS fo 
fijmpattjifdj gemorbene ©eftalt StmfelS burdj bie oerv 
gmeigten SBege feiner SRannmerbung, an ben Stationen 
oorbei, bie bie „fieben ©ergeuSfrauen" für itjn be= 
beuten. fRitorneltartig tetjrt ber ©ang beS Saoenbeü 
meibeS am ©djluffe beS SktdjeS micbcr, jener tijpifdjeu 
©eftalt beS SÖiener S3otlStumeS, bereu ©rfdjeiueu fetjon 
in ben ©djutjafjreu beS StmfelS gntereffe gegolten 
tjatte. 

DaS gnftrument ber ©pradje meiftert Sur in 
oirtuofer Söeife, er oerftetjt eS ftctS Däne angufdjlageu, 
bie einon tebenbigen SBibertjall in nuferen ©ergen auS= 
tbfen, fobaf3 man nur ungern oon bem SBudje 9tb= 

fdjieb nimmt, baS im mähren ©inne beS SöorteS eine 
J]3robe ftarten, fidjeren FonnenS unb eine gtängenbe 
©emätjr für bie titerarifcfjc gufunft beS DicfjtcrS 
barfteltt. 

91ub. (gut. Seiner. 

„Die gnitft liefen". fRoman oon SRuhotf ©tratg. 
Vertag oon g. ©ugeltjoruS Sladjf., ©tuttgart 1910. 

gu biefem neueften SBerfe beS beliebten (Romanciers 
finbeu mir alte SSotgiige feiner gtängeuben ©rgüt)IungS= 
funft mieber, bie i(jm einen (ßlcitj in ber erften (Reihe 
ber geitgenäffifetjen ©djriftftcttcr gefiefjert haben. 

grt unoergteidjtidjen, fpannenben ©djitberungen 
merben ituS bie ©efdjide beS uralten StbetSgefdjIedjteS 
Strafe auf ©ebbetin oor Singen geführt. (SS ift nidjt 
bie Funft ber taugfamen, ftetigen Überrebung, eS ift 
Funft oott SSudjt unb ©emall, mit ber unS bie frifcf; 
gupadeube, trefffidjere ©anb beS ÜReifterS über* 
mättigenb unb be'gmingenb fortreifjt. 

Sangfam toft ©trat; bie fjäben beS oerfdjtuugeneu 
©erncbeS ber ©aublung aüSeinanber, erfdjüttert unb 
erhoben gugteietj fpredjcn mir im ©eifte bie SSorte 
nadj, bie baS SRotto beS fRomanS bebeuten: „Die 
Siebe höret nimmer auf." SöaS Siebe oermag unb 
toeffeu Siebe fähig ift mirb unS in biefem Sütcfje ge= 
geigt, mie fie manchem gum ©ütef unb manchem güm 
Sterberben auSfdjtägt, mie fie erhebt unb germalmt 
gleich einer unberechenbaren, taünifdjen ©ottfjeit. Der 
neuefte ©trat; ift alten, bie ernfte, gebiegene Seftürc 
fudjen, märmftenS gu empfehlen. 

91itb. ^iit. Sefjrter. 

^itgetii) ©bmuitb, Farin Siorbhammar. S3rofdj. 
m. 3.—, gebb. SR. 4.—. (Vertag ©. Ungleich, 
Seipgig.) 

$11 $ngctib ©bmunb begrüben mir eine neue, 
hochbegabte, tjoffnungSootte ©djriftftelterin, bie 
cS oerftetjt, bitr itjre natürliche Strt, frei oon jeher 
Sentimentalität, burdj itjre feinen pfrjdjülogifdjcn 
©h^rafterfdjitberungen nnS gu feffetn, baS tcib= unb 
freubootte ©djieffat Farin SlorbijammarS mit gu cr= 
leben, mit itjr gu tadjen unb gu meinen, baS SRecr, 
ben SBatb unb bie gelber mit itjren Stugen gu fetjen. 
SSir nehmen teil an alten ben fleinen greuben unb 
Seihen ihrer gugenbjafjre auf bem norbifdjen ©nt 
ihres StaterS; mir lieben bie gifefjer unb dauern, biefc 
oerfdjtoffeneu, urmüdjfigcn, fdjmerfättigen SRcnfdjcn, 
meit fie fie lieben; mir h^n9tcu Verehrung an 
ihrem Statcr SIrroib iRorbfjammar, bie biefe Finberfeete 
fo ebet formte. Dagegen finb mir empört über bie 
ftrenge egoiftifdje SRutter, bie ihr Finb trotg beffeu 
Stbueigung unb Steradjtung gu ©oen Drolte, einem 
teidjtfinnigen unb fdjtedjten*, aber reidjen ©ntSbcfifjer 
äitfjere Storteite mitten gu einer ©eirat mit biefem 
gmingen mitt, unb mir atmen erteidjtert auf, _ atS 
Farin eublidj burdj eine grofje Siebe bie Fraft gemiuut, 
bem SSilten itjrcr SRutter gu trofjcn, unb fidj burdj 
eine fdjucltc ©cirat bem SRadjtbereidj berfelben entgietjt. 

Scilcitöcv 9?eöaftcur unb für ben gefamten Sntjatt oerantinortlidj: 33. OJcriadj in Scipoig. 
giir ben ^nferotenteit: 9lt). Drcfjtcr jun., Seipäig*9Röc!ern. Vertag: „9Ra0n3iit=S3crIflg" 9tD. Dreier jun., Seipäig*9Jtücfern. 
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Jlora Dritter: 

in JfumtsnßtftjL 
Sie haben gelacht unb gefprochen 

Über fie, bie bas fcfjlechtefte IDeib, 

Unb haben ben Stab gebrochen 

Über £iebe, £eben unb £eib. — 

Doch an bie ablige Seele, 

Da reidjt ber Klatfcf) nid?t heran, 

Die ift ohne IHahel unb Jehle, 

(Es bricht ber Derleumbung 3af}n. 

(Es fchtoeigen klatfchfücht’ge 3ungen, 

f)ört man uon bem, toas fie tut; 

Die Seele hat Achtung errungen, 

Da h^ifet’s: fie ift fd)ön unb gut. 



$lorö töinter: 

ptc ^djmccffoflic. 

Stürme fegen, IDoIfen jagen, 

5Io den tan3en auf unb ab 

Dom tEntftef?en fie nichts jagen; 

Dod) es fpricfjt 3U uns ibjr ®rab. 

Bis 3um ®rabe ifyrer DDiege 

£eud)tet f)ell bas meijje £id)t, 

Dafo es 2X>afjrf?eit unb nid)t £üge 

®Iauben mir, bod) miffen’s nid)t. 

3n bem £id)te tan3en Sterne 

Scheint es trüber, ift es grau, 

£eben, £ i cf)t mir fef)n fie gerne, 

Hob unb Dunfel finb uns rauf). 

Hber ob bas £eben Blüte, 

®b bie 5irtfternis ein Dorn; 

®b ber (Eob mof)I eine ITiete, 

Drüber fdjmeigt bes Sd)idfals 3orn. 

®b bem Sdjnee an froft’gen fEagen 

Solgt ein £en3 nod) ober nie, 

5Iödd)en tan3t unb möd)te fragen 

ttad) bem „mann" unb nacf) bem ,,mie". 

®an3t fid) langfam f)in 3ur (Erbe, 

Stiefjlt in unfer f)er3 fid) ein — 

IDas es ift unb mas es merbe 

Sagt if)m nid)t ber ®Ian3 unb Sdjein 

Daft es bod) nod) 5rüf)Iing merbe 

5üf)It bas f)er3, bie 5Iode aud), 

Dod) erfaltet an ber (Erbe 

3ft ber letzte meid)e f)aud). 

f)er3, es füf)It ben 5rüf)Ung mieber, 

5Iode aud) ber IDoIfen £auf, 

Klagen gibt’s nod) unb nod) £ieber 

Unb ein neuer £en3 blüf)t auf. 

Hber ob es em’ge £en3e 

3emals geben mirb, unb £id)t, 

Unoermefflid) 3ugenbfrän3e ? 

Dies 3U miffen flar unb fd)Iid)t. 

Dod) es fcfjmeigen fjer3 unb 5Ioden, 

Hlfes fd)meiget ftifle rings, 

Hid)t nerrät ben fleinften Broden 

Uns bie rätfelf)afte Spf)inj. 
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Dr. ©tto Klein (Bitterfelb): 

3u)ct Briefe -£ubnmi 
(Eied, 3of)ctnn £ubmig (1773—1853), bas gefeierte 

Haupt ber Romantifer, mar in ben 3al)ren 1799 unb 1800 

mit ©oetfye in Berührung gefommen, non 1818—1841 als 

Hofrat unb Dramaturg in Dresben tätig unb 1841 oon 

5riebrid) XPilfjelm IV. nad) Berlin berufen morben. RIs 

Kritifer, £iterarf)iftorifer, Überfeiner unb Herausgeber ent* 

faltete er eine unenblid) oielfeitige (Eätigfeit; unb rnenn 

feine Romane „Rbballal)", „EDilliam £ooell", „$ran3 Stern* 

balbs EDanberungen", feine pf)antaftifd)=fatirifd)en Dramen 

„Blaubart", „Der geftiefelte Kater", „Prin3 Serbino" heut* 

3utage oom großen publifum aud) faum mehr gelefen 

roerben, ebenfomenig mie feine oielfad) ftarf goetl)ijierenben 

Rooellen, fo roerben feine Stopfungen als Dortreff lieber 

Überfeiner Sf)afefpearefd)er Dramen unoergeffen bleiben. 

Der EDortlaut ber in meinem Befifne befinblidjen Briefe 

ift nad)ftef)enber: 

[Rn?] 

(Beehrter Herr! 

(Es gehört 3U bem oielfältigen Kummer, ben mir 

meine fcf)mer3hafte KranÜjeiP unb bie barauf folgenbe 

Sd)mäd)e uerurfad)! t?at, bafn id) 3f)nen mein Derfpredjen 
nid)t habe galten fönnen, 3f)nen eine Rooelle 3U über* 

benlen. 3d) fefje, 3E?r Kalenber2) ift erfd)ienen, bem 

id) alles ©lüd münfdje, unb id) münfd)e oon 3f)nen 3U 

erfahren, ob Sie bas (Eafd)enbud) fort3ufe^en benlen, 

unb ob id) 31)nen, in biefem 5alle, für fünftiges 3at)r 

eine (Er3äf)Iung unter oormals abgefprodjenen Be* 

bingungen fd)iden foll. Diefesmal fönnten Sie fie, (toenn 

id) nid)t roieber franf mürbe, mooor mid) ber Himmel 

bemaljren mirb) nod) im £aufe biefes 3af)res erhalten. 

RTit ber Bitte, mir in einigen Seilen 3U antmorten, 

nenne id) mid) mit ber größten Hod)ad)tung 

(Em. EDoljIgeboren 

ergebener 

Dresben £. (Eied. 

ben 1. Roobr. 1823. 

') '(Eied litt an ©id)t unb mar im Rlter ber Bemeglid)* 
feit feiner ©lieber fo oöllig beraubt, bafn er feine (Lage an 
ben Stul)l gefeffelt 3ubringen mufnte. 

2) EDeldjer Kalenber gemeint ift, fonnte id) nid)t mit Be* 
ftimmtfjeit feftftellen, ba (Eied für 3al)lreid)e <Eafd)enbüd)er 
Beiträge lieferte. Dielleidjt be3iel)t fid) bie Rngabe auf (Dr* 
pl)ea, (Eafdjenbud) für 1824, bas (Enbe 1823 3um erftenmale 
erfd)ienen mar unb baf)er bie Rnfrage (Eieds, ob feine 5ort= 
fe^ung beabfidjtigt mirb, gerechtfertigt erfdjeinen läfnt. 
RUerbings f)at (Eied, mie er beabfidjtigte, aud) für ben 

näd)ften 3al)rgang feinen Beitrag geliefert, fonbern «erft 
fpäterl)in. EDäre obige Rnnal)me 3utreffenb, biirfte ber 
Brief an (Ernft $leifd)er in £eip3ig gerichtet fein, ben Der* 
leger unb Herausgeber ber ©rpljea. 

[Rn?] 

REein teurer $reunb, 

3d) banfe für bie 30 5r^r., bie Sie mir oorläufig 

gefenbet haben. Bie ®räfin1} hatte 3hren Brief im 

Pafet nid)t bemerft, unb barum mußten mir oon 3hrer 

neuen Rnorbnung nid)ts. — 3d) bin feitbem faft aus* 

fd)Iiefeenb mit bem £en3* 2> befdjäftigt gemefen, ber mir 

meit mehr Rot mad)t, als id) benfen fonnte. £ängft 

maren einige profaifd)e Ruffä^e abgefdjrieben, aber bie 

Durd)fid)t unb bie Dergleidjung mit bem faft unlefer* 

lid)en IRfcrt. hat «oeit unb Rüge gefoftet, unb bennod)j 

habe ich (Einiges nid)t heraus bringen fönnen: unb jift 

ber 3meifel mieber, ob nicht manches oon biefen Seit* 

famfeiten, in ERosfau gefdjrieben, meggeftrid)en merben 

foll. Die ©räfin ift jetnt bamit befd)äftiget, ein3elne, 

nod) nirgenb ebirte Reine ©ebidjte ab3ufd)reiben, j*tnb 

in menigen (Eagen merbe id) alles nad) £eip3ig fenben. 

Dergeffen Sie mir bas Pantheon (ober Panbaemoni* 

um??)3) ein ffeines Drama, nid)t; es mürbe oor 8 
ober 9 3af)ren neu aufgelegt. (Enblid) mangelt benn; 

mir nod) ber Sd)lufn oon meinem langen Ruffatn4) über 

£en3, ober oielmehr ©ötf)e, ben id) bann aud) fd)neR 
beförbern merbe. 

Derftimmt unb oerbrüfnlid) in alle EDeife, fo bafr 

nitf)ts oon meinen Unternehmungen fo oorrüdt, mie 

es follte. Rod) biefe IDod)e fd)ide id) 3hnen bie Be* 

fdjreibung ber Kupfer, unb bie (Einleitung 3U ben 

EDerfenV 3d) fann nid)t ausbrüden, mie fef)r id) 

über alles De^ögerte, oft über mein £eben oerbrüfnlid) 

bin. Sie haben mir feine probeblätter gefenbet. 

3d) hoffe benn halb auf bie Senbung bes übrigen 

(Selbes, ba id) halb grofte Rechnungen 3U be3al)Ien habe. 

RUes ©lüd 3um Reuen 3af)r 3hnen münfehenb bin 
id), oft franf unb leibenb, oerftimmt unb melanfolifd) 

3hr 
Drfesben] ergebener £rb. 

ben 7. 3anuar £. (Eied. 

1828. 

') Die ©räfin Henriette Stndenftein mar (Eieds lang* 
jährige treue 5reunbin, geftorben 1847. 

'-) £en3, 3afob ERid)ael Reinholb (1751—1792) iaus 
Sefomegen in £io!anb, ©oethes $reunb unb Stubiengenoffe 
in Strasburg, eine fraftgeniale Ratur unb einer ber jubjef* 
tioften Dichter, ben bie £iteraturgefd)id)te fennt, aber of)ne 
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inneren palt unb festen EDillen. Die lebten Sebensjafre 
brad)te er, non (Beifesfranlfeit ergriffen, in EtTosfau 3U 
unb rourbe in ber Uacft oom 23. auf ben 24. Etlai 1792 
in einer ber Straften tot aufgefunben. 

<Tied gab £en3 „(Befammelte Schriften" im 3afre 
1828 feraus (3 Bbe. gebrucft unb oerlegt bei ©. Reimer 
in Berlin), oerfufr aber fierbei 3iemlicf roillfürlicf unb 
nacfläffig troft feiner groften Begeiferung für ben „Stürmer 
unb Dränger". 

3) panbaemonium germanicum. (Eine Sf^e oon 
3. ID. R. £en3. Rus bem fanbfcfriftlicfen Uacflaffe ibes 
oerftorbenen Dtdfers ferausgegeben. Dürnberg 1819 bei 
Sriebricf Kampe. 

Das p. ift eine in bramatifcfe 5orm geüeibete Satire 
unb ooll Begeiferung für (Boetfe, ber als licftfraflenber 
®enius oerfterrlicftt roirb. Rucf im britten Banbe ber ,,©e= 
fammelten Scfriften" entfalten. 

4J Der Ruffaft, eine Rbfanblung über (Boetfe, if in 
ber (Einleitung oorgenannter Schriften oeröffentlicft. 

5) pierunter finb [ebenfalls Tieds eigene „Sämtlicfe 
Scfriften" 3U oerfefen, bie ebenfalls bei (B. Reimer in 
Berlin, mit bem 3afre 1828 beginnenb, erfcfienen, roes= 
roegen aucft bie Rnnafme, öaft öiefer Brief an [einen üer= 
leger (5. Reimer gerietet if, 3utreffen bürfte. 

Bcrnfarb Barber: 

Silin Cibrrius nuf fnjiti. 

3m Salone bes Tiberius 

pab icf feute piaft genommen 

— Rings umfer bie EDinbe braufen 

Unb bie Seele fcfroeigt beflommen. 

Drauften tan3et ERargferita 

EDie man fagt la piu bella 

Sämtlicfer Tapreferinnen 

EReifterlicf bie Tarantella. 

So einf tan3ten fier bie Scfaren 

Der petären um ben Kaifer 

Unb bas Scfreien rourbe greller, 

Unb bas Singen rourbe feifer. 

IDlIIp Tof n: 

Singenb fo bes Tobes farrten 

Die einf mäcfttigen petären 

Unb ber Kaifer lieft mit Steinen 

3fre Seiber bann befcfroeren. 

(£5 geßt worflet! 

Unb roie bu jammerf unb roie bu Elagf 

Unb roenn bu tief im per3en oer3agf, 

(Es geft oorbei im $luft öer Seit. 

Du glaubf, bu tönnteft es nicft überleben 

Du roürbef bidj nie aus bem £eib erfeben, 

Rud) enblofes £eib feilt ber ber Seit. 

£ieft ins EReer finab fie roerfen, 

Daft fie niemals roieberfommen. 

3m Salone bes Tiberius 

pab icf feute piaft genommen. 

Drauften tan3et ITTargferita 

Tarantella 3um Tnt3üden 

Unb fier innen ferrfcft bas Traufen 

Ruf antilen ETTofaifen. 

Rlles oerfcfroinbet im EDecffel ber Tage, 

£uft unb S^eube, poffnung unb Klage; 

Stets ift bereit, alles 3U milbern, ber 5^ft 

ber Seit. 

Unb ber IDinb pfeift burcf bie Trümmer, 

Der Salon liegt in Ruinen; 

ITTit bem EDinb ertönt nocft immer 

EDefruf abgefü^ter Pfrpnen. 

8§ 
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I 

Die flTertfcfyen roeröen lau unö lauer, 

Die flTenfd)en roeröen fall unö fälter, 

Die BTenfd)en roeröen grau unö grauer, 

Die ITTenfcfjen roeröen alt unö älter. 

Die ITTenfcfyen roeröen müö unö müöer, 

(Bar balö oerbtafft öer (Trieb öer 3ugenö, 

Die ntenfd)en roeröen prüö unö prüber, 

Das größte £after fommt: 

Die ©ugenö. 

se 

Dr. Sufantta Rubtnfletn. 

Zioei in Geifiesneit 
ßekMene Dliier. 

Der erfte öiefer Beiöen roar 5riebrid) Ijölöerlin 
(geb. 1770 in £aufen im IDürttembergifcfyen). (Er roar 
oorerft ein toeicfymütiger unö fd)märmerifd)er öeutfdjer 
3üngling, ef)e er ein begeisterter Röept öes Hellenentums 
rouröe. Das £eben naljm er früf>3eitig fd)toer; er roar 
finnenö, träumerifd) unö flüchtete fiel) mit feinem roe!t= 
fremöen ©infamfeitsgefükl in öie Hatur, für öie er — 
gleid) £enau — eine lebhafte Dorliebe unö ein feines Der= 
ftänönis befafo. Dies leud)tet aus öer 3arten Strophe 
keroor: 

3d) oerftanö öie Stille öes Htl)ers, 
Der UTenfdfen IDorte oerftanö id) nie, 
tTTid) er3og öer TöoljIIaut 
Des fäufelnöerj f)ains 
Unö lieber lernte 
3d) unter öen Blumen. 

Diefes meltflüd)tige Rufgeken in öer Hatur be= 
funöet fcl)on, öafj E^ölöerlin eine empfinöfame unö melan= 
d)oIifd)e Seele roar. (Ein ftarfer 3ug öer 3erfallenkeit mit 
öem EDeltgefd)el)en unö mit fid) felbft machte fid) oon 
3ugenö auf bei if)tn geltenö. Sein Ijoljes unö ekrge^iges 
Streben 3erbrödelte an feiner Haltlofigfeit. Seine über= 

fd)menglid) mächtige Pkantafie 30g ifjn 3U iöealen f)öken 
empor unö entfremöete ifjm öer 3DirfIid)feit. Damit l)ing 
es 3ufammen, öafj es ikm an 5äf)igfeit 3U Ijanöeln gan3 

unö gar gebrad). Diefes HTanfo, öas er rool)I füllte, toie 
öas Selbfturteil, nid)t öiefe Stufe öes Schaffens erreichen 
3U lönnen, öie er afynte unö erftrebte, 3el)rte an it>n unö 
laftete auf fein inneres EDefen. (Ein fjauplgrunb fd)eint 
öarin gelegen 3U fein, öajj er nid)t öas toefenfyafte öes 
BTotios, fonöern fefuvtöäre (Eitelkeiten erfaßte. ©oetke 
fagte oon ikm, bajj er 3toar öie 3ngreöietien 3U einem 
Did)ter 1)abe, aber öod) fein edjter Dichter fei. 

Die ©runölage 3U F^öföerlins Bilöungsgange legte 
öie KIofterfd)ulc 3U HTaulbronn, in öie er 1786 eintrat. 
Rber midjtiger als öer Unterrid)t, Öen er kier genofj, roar 
es für d)n, öajj ikn kißr — in fo früher 3ugenö 
Rmors ©efekofr traf, unö öiefes ©efd)ofi lenf'te auf fid} 
£uife Haft, öie <Tod)ter öes Klofteroerroalters. 3n öem 
BTäödjen, öas er Stella nannte, ging ikm ein Sternlein 
am Hori3onte feines £ebens auf. Rus Öen liebestrunfenen 
©jflamafionen in feinen Briefen über £uife, roie an £uife 
regt fick nod) feine Röer öer fpäter antifgeroenöeten Rid)= 
tung, es ift oorläufig nod) öer öeutfdje 3üngling, öer fid) 
in öer (Eraumatmosfpkäre öer blauen Blume £iebes= 
entkufiasmus fuggeriert. 

„Der Sommer fam", fdjreibt fjölöerlin einem 5reunö, 
„unö mit ikm £eiöen über meine £uife unö mid) . . . 
Bruöer! Bruöer! (Es mären (Tage, mo omeifel in meiner 
Seele gegen Öen £enfer meines Sdjidfals aufftiegen . . . 
3d) ka^e für einen Sommermonat eine felige Eöunöe, 
mo id) mit meiner £uife meinte." 

Dies 3eigt fdjon öie trunfene Smärmerei eines 
pkantafiegäl)renöen 3nnern. 

3m f)erbft 1788 oerläfrt fjölöerlin UTaulbronn. Die 
£iebenöen taufd)en 3um Rbfdjieö ©eöidjte aus, aud) £uife 
fud)t ikre Betradjtung rkptkmifd) 3U prägen. Sie flagt: 

©ott! taie toed)feIn öod) öie Stunöen 
3e^t mit 5reuöen, öann mit Sd)mer3, 
Kaum öajj öid) mein f)er3 gefunöen, 
©laube mir, ein 3ärtlid) Her3 — 
£auert fdjon öas bange Sd)eiöen. 

Ruf öiefen fubfeftioen ©rguft antmortet er mit tröftenöer 
IDärme: 

£af} fie öroken öie Stürme öer £eiöen, 
£afe trennen, öer (Trennung 3akre 
Sie trennen uns nid)t! 

£ « 

Seine koe^ogenöe £iebesfd)märmerei fing in ,©ü= 
hingen — trot} öer Beteurung, öafc öie 3akre nid)t 
trennen — allmäklid) an ab3UÖämpfen. Fjölöerlin 
feine überreid)e Pkantafie, öie ikm alles fd)öner malte 
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ein f)od)fd)mebenber ebler 3bealift, aber fornof)! burd) 
feine überreiche Phantasie, bie ifym alles fd)öner malte 
als es fid) in ber IDirflidjfeit oerljält, fotoie burd) fein 
empfinbfames ©emüt fonnte er mit feinem Rtenfdjen 3U* 
red)t fommen. Seine Re^barfeit, bie it)tn eingebilbete 
£eiben fuggerierte, madjte it)n mifttrauifd) gegen RTenfd)en 
unb trennte if)n mcfjr unb mef)r oon ber tDelt, nur im 
ftillen ©efjege ber Ratur unb in Büdjern fanb er fein 
£eben. £uife at)nte feine f)of)e ©aben unb mar aud) oon 
feiner feltenen $d)önf)eit be3aubert. Der junge fjölberlin 
mar eine aujjergemöljnlid) fdjöne ©rfcfjeinung. Die ©ü= 
binger Stubenten nannten if)n ben Rpollo. Sein feines 
Profil mit bem nad)benflid) träumerifdjen Rusbrud oerlief) 
il)n einen tjöfjern unb ibealen Stempel. Da3U fam fein 
uornefjmer Rnftanb, unb feine ffets forgfältige Kleibung. 
Dies alles bilbete ben ©ppus einer perfönlidjfeit, bie eine 
3ierbe ber beften ©efellfdjaft fein fonnte. 

Rad) einigen oorangegangenen Briefen an £uife, in 
benen fdjon R)iberfprüd)e gegen feine frühere über= 
fdjmenglidje oärtlidjfeit eingeftreut maren, fam 1790 ber 
le^te Brief an fie. „Danf, taufenb Danf, liebe £uife, für 
beinen gärtlid) tröftenben Brief! ©r f)at mid) mieber frof) 
gemad)t. Die Blumen madjen mir unbefd)reiblid)e 
5reube. 3d) fd)ide bir ben Hing unb bie Briefe 3uriicf. 
Bemalte fie menigftens, £uife, als Rnbenfen an jene feligen 
©age, mo mir fo gan3 für uns lebten." R)eld) oermorrene 
©emütsäufterung ! R)eld) fraffe Hnflarljeit in fid) felbft 
unb meld)er RTangel an ©infid)t über bie tDunbe, bie er 
einem reinen treuen her3en fcfylug. Sdjliefflid) treibt 
er fein ©emifd) oon ©eilnafyme unb graufamem ©goismus 
fo meit, baff er fie bittet, einem anbern bie han^ 3U 
reid]en, er merbe ifjrem ©lüde fröfjlid) 3ufel)en. Sie 
merbe bann erft einfefjen, baff fie mit bem mürrifdjen, miff* 
mutigen unb fränfelnben 5reunb nidjt hätte gliidlid) fein 
fönnen. „Siel) £uife," fügt er l)in3u, ,,id) mill bir meine 
Sd)mad)l)eit gefielen — ber unüberminblidje ©rübfinn 
in mir ift — unbefriebigter ©l)rgei3." 

Dies ift alfo ber £eid)enfermon einer jugenblidjen 
IDertf)erIiebe. Raio, mie er in feinem £iebesentf)ufiasmus 
mar, ift er es aud) in feiner felbftfüd)tigen ©raufamfeit. 
Ram, aber nid)t oon unbefangener Raioität, fonbern naio 
burd) eine in fid) oerlorene Rnfdjauung. 

£uifens 3ärtlid)feit für fjöiberlin fjielt fo lange 
Stanb als fie bod) nocf) bie hoffnung hegte, baf; ber, ben 
fie über alles liebte, fie unmöglid) falten her3ens üer= 
ftojfen mürbe; als fie fid) allmäf)Iid) bod) ihrer Der* 
laffenheit bemuftt mürbe, erfolgte ber Umfdjlag oor 
Sd)mer3 3ur Derbitterung; ftatt ber frühem ©roftesmorte 
famen je^t öormürfe an ihn. 3n ber ©ntrüftung -über 
feine ©reulofigfeit fanb fie mit ber Seit bie F?eiffraft unb 

bie Befreiung oon ifyrem breijährigen £iebesoertrauen. 
£uife ftarb als oerfjeiratete 5rou menige 3al)re oor höl= 
berlin. Die fdjmere ©ragif feines Sdjidfals marf einen 
oerfö!)nenben Sdjein auf ihre betrogene 3ugenbliebe. 

Rad) bem öerrat an £uife mar f^ölöerlins her3 

bod) nid)t fo ausgebrannt, baff es nid)t nod) mäfjrenb 
ber ©iibinger Stubien3eit 3um 3meiten Rfal in erotifcfyes 
5euer aufging. Diesmal hatte es if)m bie 16jährige 
©life £ebret, ©od)ter bes ©fyeologieprofeffors angetan. 
3unäd)ft neuerbings l)immelf)od) jaud)3enbe Sdjmärmerei, 
barauf folgte nad) ernfter Überlegung eine referoiertere 
haltung. ,,3d) bin 3U einem Stoder emig oerborben," 
fagte er oon fid). ©r fonnte bies um fo ef)er fagen als 
fein h^r3 beftänbig in ©bbe unb 5üü n>ar. Radjbem es 
biefem Rf)i)tl)mus im Dertefjr mit ©life ein 3af)r lang 
fortging, fam er 3um Selbfturteil, baff er ba3U neige, 
in anbere fein 3beal millfürlid) 3U übertragen unb fie 3U 
fef)en, mie er fie 3U fel)en münfd)t. 3n biefen IDorten — 
fonnte. man fagen — liegt ber ©runb unb ber Kanon aller 
£iebesillufionen unb aller £iebesenttäufd)ungen. ,,3d) 
foll mal)rfd)einlid) nie lieben als im ©raume," 
fdjreibt er feinem 3ugenbfreunb. © s fam an* 
bers. Das $d)idfal rollte erft bie groffe ©ragif 
feines £iebeslebens beim ©intritt in bas haus ©ontarb 
in 5^anffurt a. RT. auf. 3n biefem f^aufe nafjm er 3um 
3meiten Rial eine f^ofmeifterftelle ein. Das erfte RTal 
hatte er fie bei ©f)arlotte d. Kalb befleibet, mol)in if)m 
Schiller empfal)!. RTit bem ©intritt in bas haus ©ontarb 
mürbe Fjölberlin eine anbere Perfönlid)feit ober oielmefyr 
er reifte in feiner Selbftfyeit erft jetjt aus. Seine ernfte 
Denfrid)tung, feine oormaltenbe ©efüfjlstiefe famen erft 
hier red)t 3U ©age. f^ölberlin befaff aud) erhebliche pf)ilo= 
fopl)ifd)e Kenntniffe. ©r foll aud) über pf)ilofopf)ifd)e 
Probleme Rrbeiten gemacht Ijaben, bod) mürben biefe 
nicht befannt, hingegen ift es befannt, bafj er mit $d)el= 
ling unb F)zqzI befreunbet mar, baff er in 3ena 
hörte, baff er bafelbft aud) mit $d)iller oerfefjrte, beffen 
großer ©eift ihn aber bebrüdt, obgleid) ber f)od)finrtige 
Didjter fid) feiner mof)tmollenb annafjm. Kants pf)ilo= 
fopf)ie mar il)m ebenfalls nid)t fremb, allein oon allen 
biefen pf)ilofopl)ifd)en Spftemen 30g if)n feins fo an, 
mie ber Pantheismus Spino3as; biefem fcgloff er fid) aber 
aud) nid)t reftlos an, fonbern er fapponierte einen gött* 
Iid)en Urgrunb bem pantl)eiftifd)en EDeltbilbe. 

Das elegant montierte hQus ©ontarb genojf ein fo 
großes gefellfd)aftlid)es Rnfel)en, baft 5rau Stael als 
Reifeerinnerung fdjrieb: Frankfort est une forte belle 
ville, 011 tout le monde s’appelle Gontard.“ Das ©l)e* 
paar, bas biefem häufe uorftanb, mar oon fel)r ungleid)er 
Befd)affenl)eit. herr ©ontarb mar ein einäugiger Börfen* 
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fröfus, pon untergeorbneter Bilbung unb b ab ur cf) pon 

profeenf)aftem Diinfcl auf fein ftattlidjes Dermögert. 3u 

biefem fteuerte aud) bic reiche ITTitgift feiner 5rau bei, 

einer Bamburgerin namens Sufette Borfenftein. Diefe 

bie ihre CEtje mit 17 3af)ren einging, mar in altem ber 

oollftänbige (Begenfafe ihres (Batten. Sie galt als eine 

grofee Schönheit gried)ifd)er Hrt, ba3U befa% fie eine pieP 

feitige unb feine Bilbung. Sie mar poll (Bemiit unb if)r 

Betragen mar eben fo 3art mie t]ot}eitsDott. Rls Ejölbertin 

bie F)ofmeifterfteIte bei if)rem 8jät?rigen Knaben antrat, 

mar fie bereits 10 3at]re perheiratet. 3mifd)en fjölberlin 

unb Diotima — fo taufte er fie als feine Mufe um — ent= 

fpann fich ein lebhafter geiftiger öertet)r. 3n Diotima 

lernte Tjölberlin bie erfte 5rau mit regem geiftigen 3nter= 

effe fennen. Über bie Hrt feiner (Befühle für fie mar 

man nid)t fogleicf) Har. (Er fdjrieb erft feinem $reunb non 

einer emig fröf)lid)en Zeitigen 5reunbfd)aft. Sonad) 

märe es atfo eine bemunbernbe üerefyrung. Rad) bem 

Bilbe aber, bas er bei einer fpätern (Belegenfjeit non 

itjr entmirft, ift fie ein ein3ig baftefeenbes unerreichtes 

3beal. (Er fdjreibt feinem 5reunbe: ,,3d) bin in einer 

neuen EDelt. 3d) fonnte fonft glauben, id) miffe mas 

fd)ön unb gut fei, aber feit id) es fef)e, möd)te id) tad)en 

über mein EDiffen. Sieber Sreunb, es gibt ein EDefen auf 

ber EDelt, moran mein (Beift 3af)rtaufenbe permeilen !ann 

unb mirb." Rad) bem Husbrud, bafe fein (Beift faf)r= 

taufenbe por biefem EDefen permeilen „mirb", f)ai: er 

an Palingienefis glauben müffen, biefe aus bem ©rient 

übernommene Hnfid)t, ftimmt nid)t 3ur Hnt)ängtid)!eit 

an Spino3as £ef)re. „Sieblidjfeit unb f)of)eit," fät)rt er 

in feiner Mitteilung fort, ,,Ruf)e unb £eben, (Beift unb 

(Bemüt unb (Beftalt, finb ein fetiges (Eins in biefem EDefen. 

Du tannft mir glauben, bafe fetten fo etmas geahnt unb 

fd)mertid) miebergefunben mirb auf biefer EDett." Etnb 

bie Äußerung in einem anbern Briefe: „Mein $d)ön= 

t)eitsfinn ift nun por Störung fid)er. (Er orientiert fid) 

emig por biefem Mabonnenfopf. Mein Derftanb get)t in 

bie $d)ute bei it)r unb mein uneinig (Bemüt befänftigt 

unb ertjeitert fid) täglid) in ihrem genügfamen Stieben." 

Hitein, aud) hier trat halb eine EDenbung nad) bem emigen 

Sd)idfatstos ein: Dafe es bem Menfdjen nid)t ungeftraft 

mof)l merben fott. Der Dämon, ber biefe Senten3 an 

f)ölbertin nermir!Iid)te, mar (Bontarb. Diefer geiftig 

untergeorbnete (Belbprofeer t)atte für EDiffenfdjaft feinen 

Sinn, feine Parole mar: Paffaire aoant tout." (Es ift 

mof)l an3unehmen, bafe ein Klatfd) bie öeref)rung, meld)e 

ber f)ofmeifter für feine (Battin f)e9*c 3U feinen ©feren 

trug unb bies feine hochmütige Behanbtung 3ur Rohheit 

gegen ben äufeerft 3artempfinbenben f)ölberlin jfteigerte. 

Diefer mar 3unehmenb non Siebe unb f)afe 3erriffen. 

3n einem Briefe an feinen Bruber, in metd)em er bas 

fiitte $euer ber ftaffifd)en Riten rühmt, fnüpft er baran 

bie fd)mer3Dotte Bemerfung: „EDer permag fein f)er3 in 

einer fd)önen (Bren3e 3U hatten, menn bie EDett auf ihn 

mit Sofien einfd)lägt." (Er hegte oft bie Rbfidjt, bas 

f)aus unb 5^ranffurt 3U perlaffen, allein feiner innern 

Berflüftung unb feiner EDeid)her3igfeit fiel ]ebe <Iat= 

hanbtung fcbmer. (Es fprad) aud) babei feine Etnfid)er= 

heit mit, fid) praftifd) in ber EDelt 3ured)t 3U finben. 3u= 

bem litt er nid)t blofe burd) fein gefränftes (Ehrgefühl 

„EDenn i.d) fpredjen mollte, müfete id) meine Seele aus= 

meinen," fdjrieb er feinem Bruber, fonbern er empfanb 

aud) ein fd)mer3tid)es (Befühl barüber, bafe biefe fyofy 

finnige 5rau an ben trioiaten unb rohen (Batten gefeffett 

fei. 3n ben (Bebidjten an Diotima finbet fid) bie Strophe: 

Du heilig Seben! EDelfeft hinmeg unb fdjmeigft, 

Denn ad), oergebens bei Barbaren 

Sucbft bu bie beine im Sonnenlicht. 

Huf bie nerfd)miegenen Seetenfämpfe unb bie ftiltna= 

genben EDiberfprüd)e, in bie Diotima burd) ben (Eintritt 

f)ölberlins in ihre £ebensfpf)äre perfekt mürbe, :be3iel)t 

fid) fein (Bebid)t „Hbbitte" : 

Zeitig EDefen! geftört feab id) bie gotbene 

(Bötterruf)e bir oft, unb ber geheimeren 

(Tieferen Sd)mer3en bes Sehens 

t)aft bu manche gelernt oon mir. 

© pergife es, pergib! (Bteid) bem (Bemötfe bort 

Dor bem frieblidjen Monb, geh id) bat)in unb bu 

Ruhft unb gtän3eft in beiner 

Sd)öne mieber, bu füfees Sid)t! 

Etad) einer Überlieferung hat bas fortgefefet rohe unb 

brutale Dorgehen (Bontarbs fjölberlin bas öerbteiben un= 

mögtid) gemacht, nad) breifährigem Hufenthatt perliefe 

er bas f)aus Sranffurt. Ruf bie mafelofe Brutalität (Bon= 

tarbs gegen ben feinfinnigen fjölberlin be3ief)t fid) aud) bie 

Stelle, bie in ber Dichtung Diotiman an fjpperion rid)= 

tet: „EDem einmal mie bir, bie gan3e Seele beleibigt 

mar, ber ruht nid)t mehr in ein3etner 5reube ; mer fo mie 

bu bas f,abe ETid)ts gefühlt, erheitert im f)öd)ften (Beift 

fid) nur, mer fo ben ©ob erfafet, mie bu, erholt allein fid) 

unter ben (Böttern." 

Fjpperion*), bie nod) jefet befannte Schöpfung fjöl= 

berlins, ift 3ugleicf) Dichtung unb Hutobiographie. Hls 

Did)tung läfet es fid) feiner poefiegattung einreihen. (Es 

ift ein (Bebilbe sui generes. fjpperion ift eine 3auberifd)e 

(Elegie ber Siebe, ein fjiureifeenb bithp3ambifd)er preis 

ber Siebesmonne unb 3ugleid) aud) eine abgrunbstiefe 

*) ßyperioit erfcbien, burdj ©cfyillcrs Dermittclung [79? bei 

dotta: ein 3at?r betrauf gab berfclbc Dertag beit jtucitcu (Teil tjeraus. 
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Sebensllage. fjpperion I)at aufter bem übermiegenben 

erotifd)5biographif<hen aud) einen fnappen fjiftorifcben 3n= 

IjaTt. Der f)elbenl)afte ©eil heftest barin, baft l)gperion, 

ber mit Begeiferung für bas flaffifcf)e Rltertum erfüllt 

ift, als 5^if)eitsfämpfer für bie ©riechen gegen bie ©ürlen 

in Krieg 3ief)t. Das überfd)menglid) trunfene £iebesge= 

füfjl für Diotima erqiefrt f)pperion, in 3auberifd) pf)anta= 

fiegetränfter Sprache, in feinen brieflichen ITTitteiliingen 

an BoIIarmin. „Hcf), fjeijje 3itternbe IDonne burcf)fief mein 

IDcfen," fcfjreibt er ,,unb ©aumel unb ©oben mar in 

meinen Sinnen. Unb bie f}er3ensluft fo traurig neben 

if)r 3U ftef)en. Ufas ift altes, mas bie BTenfcf)en in 3af)r= 

taufenben bacfjten unb taten gegen einen Hugenblicf ber 

Siebe." 

©rotjbem baft biefe ätfjerifd) füfte unb leibensoolle 

Dichtung im gan3en bas innere Hbbifb bes in fi<h burd)= 

müf)Iten Dichters ift, fo gef)t hoch gegen Scfjfujj ber 

Paraflismus auseinanber. 3n l)gperions Sdjmefgen in ber 

(Erinnerung an ©ried)enlanbs großer flaffifdjer Der= 

gangenf)eit, ftimmt Diotima nolfauf ein. Unb als ber 

Krieg 3mifcf)en ©ried)en unb ©ürlen ausbraef), ermuntert 

fie ihn als (Er3ief)er unb Beifpief bes Doffes ins $efb 3U 

3iehen. „panble bu, id) mifl es ftiff tragen." Had) ber 

Uieberfage ber ©riechen oerbüfterte fein ©emüt bis 3U 

apathifd)er Unempfinblid)!eit. Der Sdjluf} biefer fd)mung= 

ooffen unb phantaftifd)en Dichtung ift matt unb effeltlos. 

f)pperions Siebe geht in ber Der3meiffung über bas in 

Kned)tfd)aft geratene ©ried)enooI! unter. Unb Diotima 

fied)t in hoffnungslofem Sd)mer3 über bie ©rennung 00m 

©efiebten bahin. 

Der mirfficf)e Sebensabfchlujj bes t}iftorifcben Böf= 

berfin mar febenfalls erfd)ütternber. Über bie Urfad)e 

feiner Umnachtung befitjt man feine Klarheit. Rus f)aupt= 

mpl, mo er 3ule%t britte Ijofmeifterftelle angenommen 

hatte, fam er plötjlid) in wenigen RTonaten oollftänbig 

oeränbert nad) Deutfd)Ianb. Die Rnnaf)me, bafj Diotimas 

plötzlicher ©ob bie Urfadje feiner plötzlichen Rbreife aus 

ber Sd)mei3 gemefen fei — ftimmt mit ben Daten nid)t, 

benn er mar am 7. 3uni 1802 in Strafrburg, mäf)renb 

Diotima am 22. besfefben Rtonates ftarb. 3n feiner 

langen geiftigen Umnachtung (er fdjieb 1843 aus bem 

Seben) fdjmebte ihm ihr Bifb ftets oor unb er fdjrieb 

mirre ©ebidjte an fie. 

pölberlin mar ein finniger unb fd)mer3gemeif)ter 

Dichter. Dieffeid)t lag es an feiner mafftofen unb fpru= 

belnben Phantafie, baft er fid) 3U feiner rationellen ©ätig= 

feit fammefn fonnte, baft fein EDiffensbrang nad) bem 

f)immel ftrebte, mäf)renb er aus ben Sd)ranfen feiner 

Perfönlid)feit nicht heraus fonnte. ©r litt oon bem Be= 
mufctfein feiner Bewegung unb meinte, fie läge barin, 

meil bie.EDelt ihn non früher 3ugenb in fid) 3urücfgefd)eut 

hatte. Die mit non ber Phantafie erfaßte EDelt bes flaffi= 

fd)en RItertums mar aud) eine Derftiegenheit, bie ihn non 

ber EDirfIicf)feit ab3öge. ©r fefbft urteilt über feine öer= 

faffung: 

3u mäd)tig, ad)! 3U himmlifd)en E)öf)en 3ieht 

31)r mid) empor ; bei Stürmen unb heitern ©ag 

SW id) ner3ehrenb eud) am Bufen 

EDedfeln ihr manbelnben ©ötterfräfte. 
* * 

* 

Der 3meite Dichter, ber fein Seben in geiftiger Um= 

nad)tung befdjlofe, ift Uifolaus Senau. (Uiembfd) d. Stre= 

Ienau mar 1802 in einem ungarifdjen Dorfe geboren.) 

fjölberlin hatte um bie Seit, als Senau bas Sid)t ber 

EDelt erblidte, ben Kreislauf feines Sehens bis 3um ©in= 

tritt ber ©eiftesnadf burdjgefämpft. Uid)t nur in biefer 

traurigen Sd)icffalsmenbung, fonbern überhaupt beftel)t 

3mifd)en biefen beiben Sprilern mannigfaltiger Hnalogien 

als in ber übrigen literarifd)en U)elt. Der feelifd)e 

©runbton beiber ift tiefe meltner3meifelnbe Sd)mermut. 

Beibe meiben bas ©etriebe ber EDelt unb finb ber be= 

fänftigenben EDeilje ber Uatur hin9e9e^en* Beibe jfinb 
meid)e unb bes panbelns unfähige ©haraftere, legeres 

läjjt fid) auf bie Dorf)errfd)aft ber Phantafie über fd)mad)e 

EDillenslraft unb fd)mad)es praftifd)es Urteil 3urücf= 

führen. Heben biefen immanenten fommen nod) 3ufällige 

Sd)idfalsähnlid)feiten, fo finb beibe unter ber oer3ärteln= 

ben unb oermeidjenben (Dbforge ber UTütter unb ohne 

ftrammere Seitung ber früf)oerftorbenen Däter iaufge= 

mad)fen, inbes l)in9en beibe mit ber 3ärtlid)ften Siebe 

an ihrer UTutter. Die feltnere unb erfd)ütternbe Sd)idfals= 

ähnlid)feit 3mifd)en ihnen ift bie: bafz fie burd) oer3el)ren= 

be £eibenfd)aft für oerf)eirateten 5rauen unb UTütter in 

geiftiger Umnachtung enbigten. Heben biefen nielfad)en 

Hnalogien finden fid) aud) heteroge Süge. Diefe betreffen 

oor allem bie poetifdpen Seiftungen. Senau ift ein roman» 

tifd)er 3eremias ber über bas Seiben bes Sehens llagt; 

er ift ein moberner Spriler. pölberlin ift ein Barbe auf 

ben Ruinen ber hellinifd)en ©röfe; er ift ein antilifier= 

ter Spriler. Beibe haben mieber bas gemein baf fie in 

ihren ©mpfinbungen fubjeltioifd) eingeleilt finb fie nid)t 

generalifieren lönnen. Der Blid in bas ©rofze, Rllge= 

meine fehlte pölberlin fd)on gan3 befonbers, barin mirb 

mit ber ©runb liegen, bafz ihre £eibenfcf)aften fo oiel 

©emalt über fie hatte. Senau be3eid)nete feine innere 

Derfaffung mit ben EDorten: bafz ber Kompaß feiner 

Seele immer 3urüd 3ielt nad) bem Sd)mer3 bes Sehens, 

©r mar ein unausgeglichener ©haralter, bem es burdjaus 

an Harmonie fehlte. Dod) über bie ge3errten unb miber= 
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ftrebenben (Empfinbungen thronte eine eble Seele unb 
heroorragenber (Beift. EDenn aud) nid}t in bem Rtaß mie 
bei Jjölberlin, fo mar bocf) bei if)m bie Phantafie ftarf 
entmidelt. 3nbem üormiegen ber Phantafie über bie 
EDillensfraft lag ber Ejauptgrunb feines 3erfaf)renen unb 
oe^ettelten Bilbungsganges, fomof)l bie EDaf)l ber Berufe 
unb ber Schulen med)felte er mieberf)olt unb fam 3U 
feinem Rbfcfjluß unb feinem Siel. Darin mar Jjölberlin 
fonfequenter. hingegen trug feine Phantafie 3U feinem 
großen unb feltenen Dor3ug bei, bie Raturphqfiognomie 
3U erfaffen. Eöäljrenb ber oier 3al)re — oon 1823 — 
bie er in EDien RTeb^in ftubierte — allerbings of)ne prü= 
fungsrefultat — traf ben 21 fahrigen 3um erften Rial 
Rmors Pfeil. (Er erglühte für bie 15jäf)rige fCocfjter 
einer f)ausmeifterin, bie fdjön, bocf) unfultiaiert unb Ieid)t= 
fertig mar. (Es mar alfo eine äf)nlid)e jugenblid)e £iebes= 
epifobe mie bie 3mifd)en fjölberlin unb £uife. Dod) be= 
faß Berta flauer nidjts oon bem tiefen (Bemüt unb ben 
biebern (Ef)arafter £uifens. £enau liebte fie, gleid)mof)l 
3ärtlid), unb als fid) nad) brei 3af)ren bas Derl)ättnis 
löfte, meil fie fid) einem reidjern l)ingab, litt er fdjmer 
oon biefer (Enttäufdjung über bie er lange nid)t fjinmeg 
fommen fonnte. Dem EDefygefüfjl über ben Rusgang biefes 
Derfjältniffes entflammen einige ber fd)önften (Bebidjte, 
fo bas (Bebicf)t „Rn bie EDolfe" unb ber oollenbet; fd)öne 
Spflus „Die EDalbfapelle". Diefen Spflus barf man mol)l 
als £enaus 3auberifd)fte Dichtung anfel)en. EDieber ein 
Bemeis, baß man im Sd)mer3 mäcf)ft, menn er eben nid)t 
einen (Brab erreicht, ber bie Kraft brid)t. 3n biefer 
Didjuntg treten fd)on aufs (Blän3enbfte 3mei Punfte, bie 
£enaus $d)affen djarafterifieren, biefe finb: $timmungs= 
effefte f)err)or3ubringen, bie eine be3mingenbe unb er= 
fd)ütternbe (Bemalt auf bas fjer3 üben; unb 3meitens, bie 
Seelen3uftänbe burd) bie äußeren Raturbilber 3U fpmboli= 
fieren. 3n biefer Didjtung, in ber er bie 3uftänbe eines 
burd) Untreue 3um EDafjnfinn entmidelt, ift ber Kl)ptl)mus 
ber innern Dorgänge bes Unglüdlid)en burd) finnige unb 
farbenoolle äußere $3enerien fqmbolifiert. 3n biefer 
(Babe, bie ein äußerft fdjarffinniges unb liebeoolles (Ein= 
gef)en in bie Uaturein3ell)eiten erforbern, befaß £enau 
eine unoergleidjlicße RTeifterfcßaft. Darin oermag iil)m 
f}ölberlin nid)t ftanb3uf)alten, fo oiel aud) biefem bie Ratur 
galt, aber er fonnte nid)t ifjre fjt)roglipf)en lefen, fie 
mar if)m, burd) it)r unerfd)ütterlid)es Sein lebiglid) ein 
Palliatio gegen bie Branbungen feiner Seele, fie tjatte 
feine mpftifdje Sprache für ifjn, bies ift oielleidjt aud) 
fjellenifd). (Ein 3al)r nad) bem fd)mer3Dollen Brud) mit 
Berta, traf ben Dichter ber fdjmerfte Derluft feines 
£ebens, er oerlor feine innigft geliebte RTutter. Den 
pietätoollen Kultus, ben er il)r mibmete, fpridjt aus oielen 

in feinen Dichtungen eingeftreuten Stellen, bod) (öircft 
nur il)rem Rnbenfen gemibmet, ift bas (Bebidjt „3u= 
flucht", in bem er bas Ututterher3 bes (Eroftes reinfte 
Quelle nennt unb bas (Bebidjt „Der offene Sd)ranf". 
Der Sohn ftef}t traurig oor bem (Bebenf3eid)en ihrer 
£ebensbetätigung, oor bem aufgefcf)Iagenen (Bebetbud) unb 
oor ben Red)nungen oon ihrer E)anb. 3m 3ahre 1831 
reifte er oon EDien nad) Stuttgart, roo er im fjaufe bes 
Did)ters $d)mab unb im feingebilbeten Kreis bes Ejof= 
rats Reinbed bie f)er3lid)fte Rufnaf)me fanb. 3n biefem 
Kreis überfam ihn aufs neue bie 3aubermad)t ber £iebe, 
unb bie fie ermecfte, mar £otte (Bmelin, ein finniges, 
rei3enbes unb ibeal oeranlagtes IRäbd)en. Rlfo mieber 
eine Sd)idfals=Konforban3 mit f?ölberlin, mie bei biefem, 
fo ging aud) bei £enau eine 3meimalige £iebesangelegen= 
heit ber großen tragifd)en £iebesfataftropf)e ooran. £enau 
äußerte gegen einen 5reunb: baß er bas IRäbdjen unaus= 
fpred)lid) liebe, aber ber Dämon bes Unglücfs hnbe fid) 
in fein fjer3 begeben. Ruf £otte (Bmelin be3ief)en fid) 
bie burd) 3arte $d)önf)eit unb Raturfinnigfeit her3^ei 
3mingenben „$d)ilflieber". EDehmütig 3arte Stimmung 
fprid)t aus biefem: 

©hne EDunfd). 

3a, mid) rührt bein Rngefid)t 
Unb bein fjer3, bas liebeoolle, 
Rber, Rtäbd)en, glaube nid)t, 
Daß id) bid) befißen molle. 

Kommft mir burd) bie Seele mie 
(Ein füßßolbes £ieb gebrungen, 
Rber mie bie RTelobie 
Rtußt bu mieber fein oerflungen. 

ufm. ufm. ufm. 

Dies ber Scßlußoers ber Sd)ilflieber: 

EDeinenb muß mein Blicf fid) fenfen; 
Durd) bie tieffte Seele geht 
ERir ein füßes beingebenfen, 
EDie ein ftilles Rad)tgebet. 

3m 3ahre 1833 fur3 barauf nad) bem £enau oon ber 
amerifanifd)en Reife enttäufd)t unb unmutig f^eimfefjrte, 
lernte er — als Dreißigjähriger — in EDien Sophie d. 
£ömenthal fennen unb in it)r ging if)m ber planet feiner 
E)er3ens3one auf. 3n ben Banben biefer $rau rang er 
nun in üer3ef)renber unb f)°ffrcungslofer £iebe lange 
3ahre. Sophie v. £ömenthal mar eine anmutige unb 
geiftig hcrDorra9en^e 5rau- Der praftifd) Rare Der= 
ftanb mar in ißr oorherrfdjenb. 3ßr (Batte RTaj t>. 
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£ömentl)al, mar ein eöelgefinnter mof)Il)abenber RTann, 

non großer burd) meite Reifen ermorbener TDeltfenntnis; 

er mar aucf) Dielfad) literarifd) tätig. Sopfyie mar in 

ifjrem f)äuslid)en Derfyältnis burdjaus adfungsmert, fie 

räumte ifrem ©atten jede Störung aus bem JDege unb 

roar — mie Biotima — eine befonöers fürsorgliche 

RTutter. (Ein oerfengenbes £iebesfeuer ent3Ünbete fid) 

im bes Dieters für biefe reidjbegabte $rau. Rber 

aud) er übte auf fie eine magifdje Rn3ief)ung. ©rot} 

feiner unterfet}ten ©eftalt unb feiner norgebeugten fyab 

tung, gemann £enau bie ©unft unb bas 3ntereffe ber 

$rauen. Burd) ben Rusbrud feiner tiefen Sdjmermut, 

mie burd) bie $einf)eit feiner Umgangsformen. Bei aller 

Ül)nlid)feit fanö aud) grofte öerfd)iebenf)eit in ben tragi= 

fd)en £iebesftropf)en non Fjölberlin unb £enau ftatt.. Bas 

Derfjältnis bes erfteren fdjmebte über bie ©rbennieberung, 

als reiner hptrmus 3um blauen Rtljer empor. (Es finb un= 

enblid) 3art gefponnene h^enstöne, bie f)ier ineinanber 
roeben. 3n biefem Derfjältnis fann aud) meniger Pon 

Derfdjulben gegen ben brutalen befdjränften ©atten bie 

Rebe fein. Bas öerl)ältnis oon E^ölberlin unb Biotima 

gehört einer poefieoollen unb reinem Sphäre an, als bas 

in brennenben ©luten unb menfd)lid)en Rufrufr getaudfe 

non £enau unb Sophie. h'er ©ar, fomoljl oon £enau, als 

5reunb, roie oon Sophie bie ha^un9 gegen RTa£ nid)t 

tabelfrei. „Ber gute RTaf mu§ gefd)ont merben", fagte 

£enau. Unb bamit ber gute RTaj gefüfjnt merbe, fdjrieb er 

— nad) RTitteilung oon £ubmig Ruguft Sranfe — 3meier= 

lei Briefe, foldje, bie bem guten RTaj unter bie Rügen ge= 

fpielt roerben fonnten unb foldje, bie nur für Sophie ge= 

I)örten. Biefes hoppelte RTanöuer gereicht roeber 3um 

Dorteil bes 5reunbes nod) ber ©attin. ©b3toar Sophie 

eine reichhaltige Perfönlid)feit mar unb an3iel)enbe 3üge 

für bie bidferifdje Palette bieten fonnte, fo oermod)te 

fie bod) nid)t £enaus mangelnbe ffieftaltungsfraft 3U 

beleben, ©r bietet oon iljr fein Bilb, mie es hölberlin 

mit fo ibeal prägnanten 3ügen oon Biotima 3eid)nete. 

Rud) bie ©ebidjte an Sophie finb ol)ne l)öl)ern, menigftens 

ol)ne ibealen ©el)alt, es finb in brennenben erotifd)en 

©luten getränfte U3irflid)feits=3uftänbe. U)ie beifpiels= 
meife bas ffiebid)t: 

Rn. 

Rd) märft bu mein, es mär ein fdjönes £eben, 

So aber ift’s (Entfagen nur unb (Trauern, 

Uur ein oerlorenes ©rollen unb Bebauern; 

3d) fann es meinem Sdjicffal nid)t oergeben. 

Unbanf tut mol)l unb jebes £eib ber ©rbe; 

3a! 5reunbe in Särgen, £eid) an £eid)e, 

Sinb ein gelinber ©ram, menn id)’s oergleidje 

Bem ©ram, baft id) bid) nie befitjen merbe. 

f)ier fehlt gan3 bie (Erhebung in bie Übermeltlid)= 

feit, in bie bie ©efüflsbebungen f)ölberlins ausftrömen. 

£enau ift gan3 in feiner erotifd) erregten Subjeftioität 

gebannt. Ruf ben höfyeftanb feiner oerfenfenben unb 

oer3el)renben £eibenfd)aft 3U Sopfjie fagte er allerbings, 

bafr bie £iebe 3ur Srömmigfeit führe, allein ber hinter* 

grunb biefer Srömmigfeit mar, baft if)tn Sophie im 3en= 

feits gan3 angeboren merbe. 

©s fefjrt 3U feinem heiügtume 

Bas fturnmerfdjlagene 1)^3 unb glaubt; 
©s richtet bie gefnidte Blume 

Ber £iebe auf ihr mübes hauP*- 

Bod) ber ©laube bes he^ens ging fpäter in eine pan* 

tl)eiftifd)e U)eltanfd)auung unter. 3n ben prad)tr>ollen 

U)albliebern oerbinbet ber Bidfer bie ©rinnerung an bie 

Uaturfd)önf)eit oon ©ofai, mit ber ermatten pantfje* 

iftifdjen ©efinnung 3U einem 3auberifd)en ©efang. 

Uatur! mill bir ans h^3 mid) legen! 

Der3eil)! baft id) bid) fonnte meiben. 

ufm. ufm. ufm. 

unb an einer anberen Stelle fingt er 00m UMb: 

hier quillt bie träumerifdje, 

Urjugenblidje S^ifdje 

3n afnungsooller h^IIc 

Bie gan3e Sebensfülle. 

©s raufd)t mie ein ©räumen 

Don Siebern in ben Bäumen 

Unb mit ben JDellen 3ief)en 

üerf)üllte UTelobien. 

Ber entfd)ieben pantl)eiftifd)e ©eift in ben UMb* 

liebem ift barin ausgefprodjen: bajj „alles Sterben unb 

Dergefjen nur ein feimlid) ftill oergnügtes ©aufcfyen ift". 

3n bem fodjenben Saoaftrom für Sophie münbeten in 

ber Salge nod) 3mei anbere Siebesepifoben ein; bie eine 

betraf bie gefeierte bramatifdje Sängerin, Karoline Unger. 

hier mar bie Kunft ber oermittelnbe 5a^°r ; £enau mar 

ebenfo Dirtuos auf ber ©eige mie hölberlin auf ber 

meid)en Iprifdjen 5iöte. Ber funftfinnige Bid)ter äußerte 

gegen Sopfie (fdjmerlid) 3U ihrer $reube), baft er nur am 

©rabe feiner RTutter fo gemeint l)abe mie als er bie Unger 

in Belifario hörte. Bie Begeiferung uertönte allgemad) 

unb ber heiratsplan rerlief im Sanb. £enau mar in 
£iebesfad)en etmas mie ein Rbflatfd) oom großen Siebes* 

uirtuofen ©oetfye. ©r fing nod) einmal 5euer unb Stamme 

für ein $ranffurter S^äulein, namens RTarie Berenbs. 
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Diesmal gebiel) bie Sad)e bis 3ur Derlobung. Hllein, öie 

furchtbaren Hufregungen, in benen ihn biefe Hbfd)toeifun= 

gen, bei allem $ortbeftanb ber Seibenfcfjaft für Sophie oer= 

festen, haben toof)l ba3U beigetragen, il)n in ©eiftesnadjt 

3U ftür3en. (Einen Begriff feines burd)toühlten aufrüf)re= 

rifd)en 3nnern bringt ber Umftanb bei, bafr roäf)renb er 

feiner Braut RTarie fdjrieb: „Du bift mein unabläffiger 

toonniger ©ebanfe. 3cf) liebe bid) über allen Husbrud." 

Schrieb er !ur3 barauf (28. September) an Sophie: 

„RTeine ©efinnung ift gegen Sie, teure Sophie, untoanbel= 

bar unb burcf) bie tiefften Serben oerbürgt unb geroeifjt. 

RTeine ©efunbfjeit leibet forttöäf)renb unter großer Huf= 

regung ber Heroen." Unb nachher (am 15. (Dftober) 

fdjrieb er an biefelbe: ,,©s gibt für uns alle feinen Hus= 

roeg, feine Derföl)nung, fein E)eil, als bajj id) bas RTäbdjen 

heirate. — — löas meine ©efinnung gegen Sie betrifft, 

liebe Sophie, fo fann es fein Unrecht gegen meine Braut 

fein, bie id) bod) erft feit fur3em fenne, roenn id) fage, 

bafo in allen Stürmen meiner Seiben nur 3fjr Bilb nid)t 

roanfte." Dod) roanften bie ©efüf)lsroogen feines gan3en 

3nnern, roie bie EDellen eines ftürmifdjen Hteeres. Unb 

biefes allgemeine EDanfen unb Sd)toanfen führte im f)erbft 

1844 in Stuttgart bie traurige Kataftropfye feiner geiftigen 

3erftörung l)erbei, bie 3ur Überführung in bie 3rrenan= 

ftalt in ©berböbling bei U)ien nötigte. £)ier enbigte am 

22. Huguft 1850 ber ©ob fein leibgequältes £eben. 

Ol 

©erbö D. Hobertus (Dresben): 
i 

totes ,-Steß. 
(Eifige Stürme fd)auern 

Durd) bie Hooembernad)t — 

HTeine Sefjnfudjt in ©rauern 

Hn beinern ©rabe road)t. 

Hid)t auf fdjroellenbem Pfüfjle 

RTag i d) gebettet fein, 

U)enn b u in Sturm unb Hegen 

5rierft in hartem Schrein. 

Unter ber feuchten ©rbe 

3ft bir bein Säger geridft’t, 

Da feiner roärmenben Sonne 

Stral)l bas Dunfel burd)brid)t! 

Deine leud)tenbe Sd)önheit 

U)üfter Serftörung Raub! 

Rad) bem ureto’gen ©efe^e: 

Staub foll roerben 3U Staub . . . 

5inftere Schatten geiftern 

Durd) ber ©rabftätten Reil)n — 

Ruhe fann id) nid)t finben, 

EDeift id) bid) fo allein! 

©ifige Stürme fd)auern 

Durd) bie Hooembernad)t — 

RTeine Sef)nfud)t in ©rauern 

Hn beinern ©rabe road)t. 

IHarta Karjd): 

IJSintermorgen. 
Huf ben Dächern ruhte fdjroer ber $d)nee, 

©ine ftrenge, harte, reine RTaffe, 

Seudjtenb roeit in ihrem herben EDeijj. — 

Hn bem £)immel ftanb bes RTonbes Runbung 

Doll unb fatt in einem frohen ©elb, 

EDie’s bie Hf)ren auf bem Selbe haben, 

©h bie Sonne fie 3ur Reife füfot. — 

Unb ber gan3e RTorgenhimmel roar 

EDie mit 3artem pinfel abgetönt, 

Den ein Künftler liebenb hat geführt. — 

Hid)t bas Rot oon Rofen roar’s unb Blut, 

Eöar bas Rot oon oiel gefügten Sippen; 

Unb bas Sid)tblau, bas baneben ftanb, 

Segte fid) roie leid)te Schleier fdjeu 

Über bas gebämpfte $el)nfud)tsrot. — 

Diefes Rot unb biefes fanfte Blau 

Unb bes EHonbes frohes ©elb barüber, 

Seuf3ten, ladjten an bem RTorgenhimmel. 

Über grämlid) fdjneebebecften Däd)ern 

Unb bem fremben toten EDeijj ber EDelt, 

Sangen lautlos fie bem Seben ©rümpf. 
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gtu 'Brief. 

Der Brief roar lang, roar oolle fecfes Seiten; 

fjaftig liefe id) bie Seber gleiten, 

Unb bei jebem ©röpflein non ©intennafe 

HII bas, toas an meiner Seele frafe 

Siel aufs toeifee Blatt in fcfetoa^en Seicfeen 

Unb gab bir mein gan3es £eib 3U eigen, 

Den Kummer aus Uädfeen, bas Quälen non 

(Tagen 

f)at bie Seber alles 3ufammengetragen. 

Derroeinte Stauen liefe id) fee fcfereiten 

Durcfe ben langen Brief non oollen fedjs Seiten 

Unb ba er nun fort, ber lange Brief, 

(Blaubt ifer, bafe mir bas £eib nun fdjlief ? 

Das alte ftiller, fam fcfeon bas neue, 

(Bing tief in $cfetDar3 unb nannte fid) Heue. 

Das liefe bie Säfee mir auferftefen 

Unb in anberm graufamen £idfee fefen, 

Die Säfee, bie in bem Brief gefeanben 

Unb bie meine taufenb flngften befannten. 

„Dein EDefe 3U feilten tatfe bu ifem an 

U)el), toie’s nidfe fcfetoerer getan fein fann. 

©ber meinft bu, bafe Rrgmofen unb Sroeifel nidfe 

fränfen ?" 

Uun mufe id) immer unb immer bran benfen, 

Dafe in bem oolle fed)s Seiten langen Brief 

Sür bid) nod) gröfeerer Kummer fdfeief 

Rls id) ifen felber empfunben — 

Unb in ben grauen Saum 00m £eib 

(Eaudfe tief mir ber Heue (Erauerfleib, 

Stunben um Stunben. 

SQ 

Btlb bebtet Sn’d‘e. 
U)eifet bu, roas id) bad)te? Deine Seele 

3ft ein EDalb mit feofeen fd)lan!en Säulen, 

Utit ben fdfeanfen Säulen ber (Bebanfen, 

Die empor 3U fcfeönem £id)te ftreben. 

f)ebe id) nun meine Stimm’ 3U bir, 

Haufdfe es Hntroort mir mit oollen Stoeigen, 

Unb feeroor aus fd)Ian!en Säulen gefet 

Klingenb mir bas (Ed)o meiner U)orte. 

EDeifet bu, roas id) benfe? Deine Seele, 

EDofel ift fee ein EDalb mit fdfeanfen Säulen, 

Dod) bie Säulen feefeen eng beifammen, 

Die (Bebanfen, bie bid) mir entfernen. 

Sange id) nun an, um bid) 3U rufen, 

Dringt fein (Eon burcfe bie gefdfeoff’nen Kronen 

Unb feeroor aus fdfeanfen Säulen gefet 

Uimmer mir ein Hacfefeall meiner EDorte: 

Denn bas liebe (Ecfeo ift geftorben. 

pttö Jetten. 
(Eine Blüte ift bas £eben, 

Doll unb reid) roie eine Strafelenblume, 

EDo fid) unge3äfelte Blätter reifen. 

Über jeber (Tag, ber fdfeafen gefet, 

Pflücft ein folcfees feines Sträffecfeen ab, 

Bis bie Üpp’ge fcfemal unb fd)maler roirb — 

Unb roir müffen fcfetoeigenb es erbulben. 

SQ 

21. SntfcfeRDeibenrietfe (EDien): 

ließet*. 
EDellen fdfeägt ber nafee Eöeifeer, 

Uebelfcfetoaben lagern fcferoer 

Huf ber (Erbe. Drüber feer 

£iegt bes monbes fafeler Sdfeeier. 

EDinbes Slügel fid) entfalten 

3n bem Uebellabprintfe, 

Spielenb formt ber füfele EDinb 

f)ofee, fcferoanfe Spufgeftalten. 

Unb jefet regt fid) bas (Bebilbe 

EDie 3um füfenen fjöfeenflug — 

Unb ein büft’rer (Beifter3ug 

EDallt burdjs näd)tlid)e (Befilbe . . . 
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lUargorete $auft: 

iUtöueiMjeu. 
Sfi33e. 

„3ft öiefer eine, ein3ige EDunfcf) öenn roirflid) fo um 

erfüllbar, KTargot?" fragte EKifd)fa enölid) nad) einer 

langen fdjroülen Paufe im ©efprädje unb beugte fid) tief 

3U öem fd)roeigenöen lKäöd)en hinüber, um aus Öen feud)= 

fd)immernöen Kijenaugen öie ©eroäl)rung feiner Bitte 

3U Iefen. Dod) if)re Blicfe mieten if)m aus; ftatt einer 

Hntroort feuf3te fie tief auf unö unter3og ihre S^n9^r= 

nägel einer genauen Betrachtung. (Er beobachtete fie 

unoerroanöt, ha^ anöäd)tig unö ha^ forfdjenö, pber 
feine KTiene ifjres ©efid)ts, öas nur ein roenig bleicher 

als geroöhnlid) roar, oerriet etroas non öem, roas in if)r 
oorging. 

Der falte IDintertag hatte KTargot, toie fdjon oft, i 
3U einer gemütlichen ©affe ©f)ee in EKifd)fas Simmer ge= 

führt, öas ihr fo lieb unö traulich uorfam, obtoof)! fie fid) 

nid)t uerhehlen fonnte, öaft es ohne all öie Kleinigfeiten, 

öurd) öie er Öen engen oier Eöänöen öas ©epräge, feiner 

Perfönlid)feit gegeben hatte, ebenfo nüchtern, häftlid) unö 

gefdjmadlos roirfen muftte, als anöre „möblierte" Sitm 

mer. Dod) fie mochte nid)t in Iärm= unö raucherfüllte 

£ofale mit ihm gehen ; fie faf) öen 5reunö ja fo feiten unö 

roollte ihn öann roenigftens gan3 für fid) allein haben. 

ttid)t er halle fie 3U fid) eingelaöen; er roollte öie ritter= 

Iid)e Surüdhaltung, öie er fid) ihr gegenüber auferlegte, 

nicht aufgeben, befürd)tenö, fie möd)te in ihrem üer= 

trauen 3U ihm toanfenö roeröen. Hber eben aus öie'fem 

Dertrauen heraus hatte fie felbft fid) bei ihm mit f)eite= 

ren $d)er3reöen 3um fioe o’clocf tea angefagt unö roar in 

öer Dämmerung öes Spätnachmittags öid)toerfd)Ieiert 3U 

ihm gefommen. EDie follte fie aud) nid)t? ©ab es öod) 

auf öer roeiten BDelt niemanö, öer ihr unö ihren fleinen 

Sorgen unö £eiöen fooiel 3ntereffe unö Derftänönis ent= 

gegenbrad)te toie er. 

Hud) heute hatten fie fid) beim matten Scheine öer 

Hängelampe öie Stunöen mit fröhlichem ©eplauöer oer= 

trieben, er hatte ihr allerhanö £ieöer oorgefungen, füfte, 

fremöe HTeloöien, öie fie nid)t fannte, fie hatte ihm aus 

£enau, ihrem £ieblingsöid)ter oorgelefen, öann hatten fie 

fid) eine EDeile fd)toeigenö angefehen unö fid) fd)lieftlid), 

in aufroallenöer ©lüdfeligfeit über Öen Keid)tum, .mit 

öem fie fid) gegenfeitig überfdjütteten, gefügt. ©s roar 

öies nid)t öas erfte tTTal, aber heute gab ETTifd)!a fie nicht 

fogleid) roieöer frei. „Saft mid) öein £)er3 füffen," bat 

er leife. Sie fd)üttelte heftig Öen Kopf unö roanöte 

fid) ab. 

Kun faften fie fid) fdjon eine geraume EDeile toorK 

los gegenüber, er oergeblid) bemüht, in ihren Sügen 3U 

lefen, fie nod) immer in öie Betrachtung ihrer 5iager- 

nägel oerfunfen. Unö öod) jagten ihr öie ©eöanfen in 

roilöer 5tud)t öurd) Öen Kopf, öer fdjme^enö faft 3U 

3erfpringen örol)te. HTifd)fas Eöunfd) lam ihr nid)t über* 

rafdjenö, aber er erfüllte fie mit bebenöer Hngft. Sie 

rouftte es nur 3U gut, fagte fie ja, fo roar öas öer 

Hnfang oom ©nöe. Unö öod) — toie glüdlid) roüröe fie 

ihn mad)en! Sie malte fid) öen jaud)3enöen Überfdjroang 

feiner Sreuöe aus unö fah rafd) 3U ihm hinüber. Seine 

Hugen hingen an ihrem UTunöe: „Uun, ITTargot?" ©in 

fd)toerer Htem3ug: „3a!" ©r unterörüdte einen 3ubel= 

fdjrei unö roollte ihr öie Knöpfe öer meinen EDollblufe 

aufmad)en. „Uod) nicht," bat fie abroeljrenb, „öas £id)t 

ift 3U fjell." Sie trat 3ur £ampe unö probierte am 

Brenner. Selunöenlang flacferte öie Stamme unruhig 

auf unö ab. ©s fd)ien ihr nod) nid)t red)t. Sie pro* 

bierte nod) einmal. Da — oerlöfd)te öas £id)t gan3! 

©s rouröe an öem Hbenö nid)t mehr angebrannt . . . 

öl 

©urt £. IDalter: 

Her Doppelgänger. 
©ine alte ©efd)id)te aus Keifte. 

3m KTittelalter, 3U öer Seit, als öie 3efuitenfird)e 

in Keifte erbaut rouröe, oerfef)rten in öiefer Staöt ©ber= 

fd)lefiens oiele italienifcfte IKaler unö Bilöftauer. ©inige 

öiefer Künftler hatten fid) bei einer Samilie in öer 

Kramerftrafte eingemietet unö beim Hbfd)ieö ihrem EDirte 

3um Danf für öie gaftfreunölidje Hufnaf)me eine Über* 

rafdjung 3urüdgelaffen. Sie hatten nämlich öie oier ©den 

öes groften Saales, öen fie beroohnt hatten, mit oier an 

öer Dede fd)toebenöen $iguren, öie öie oier 3al)res3eiten 

Srühling, Sommer, Qerbft unö EDinter öarftellten, aus* 

gefdjmüdt. 

Das Haus mar öurd) öie 3ahrhunöerte hinöurd) im 

Befift öerfelben Samilie geblieben, bis enölid) ein fpäter 

Kad)fomme öiefen groften Saal öurd) eine EDanö in öer 

EITitte in 3toei Simmer teilen lieft, fo öaft jeftt in öem einen 

$rüf)ling unö Sommer, in öem anöern Berbft unö EDinter 

fid) befanöen. 

EDir fteften 3U Hnfang unferer Begebenheit, etroa in 

öer Seit öes fiebenjäf)rigen Krieges. Da lebte in Böhmen 

ein Sörfter, öer einen Bruöer in Keifte hatte, einen Stifts= 

fpnöifus. Huf öeffen Hnraten fd)idte er feinen jungen 
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Sofjn Ricftarb 3um Befud) bes ©qmnafiums nad) Reifte. 

Huri lebte biefer Stiftsfqnbifus als alter 3unggefelle in 

feftr befdjränften Derftältniffen, fo baft er fiel) genötigt faf), 

feinen tleffen Ricftarb, folange bis er im Rlumnat bes 

©pmnafiums Hnterfunft gefunben, anberswo eine folcfye 

3U üerfeftaffen. Der 3ufall wollte es, baft er in bem be= 

wußten Haus in ber Kramerftrafte untergebrad)t würbe, 

unb 3war erhielt er bas 3immer, in bem f^erbft unb 

tDinter prangten. 

(Einen Hag oor Schulanfang — es war im 3a= 

nuar — befanb fiel) Ridjarb in ber TDofjnung feines 

©nfels in ber Breslauer Strafte. Sie hatten Sd)ad) ge= 

fpielt, unb es war fd)on fpät geworben. (Es war eine 

ftiirmifcfje Rad)t. Ridjarb wollte aufbred)en, bod) fein 

©nfel ftielt if)n 3urüd. 

„Du fannft bod) nid)t bei biefem löetter nad) Haufe 

gehen," fagte er. 
,,3d) muft aber," entgegnete Ricfyarb. „RTorgen früh i 

beginnt ber Unterricht unb ba will id) bod) wenigftens 

nod) einige Stunben fd)Iafen." 

„Run fo 3iel) bir wenigftens meinen Pel3 an," naftm 

ber ©nfel wieber bas R3orf, „unb fefte bir meine 5ud)s= 

fd)wan3müfte auf. Sie ift ein Rnifum; fein RTenfd) in 

gan3 Reifte befiftt aud) nur eine ähnliche. So fannft 

bu getroft gehen, oftne ©efaftr, 3U erfrieren." 

(Er rief Babette, feine Haushälterin, bie Ridjarb in 

ben berühmten Peftj bes ©nfels widelte unb ihm beffen 

nod) berühmtere 5ud)sfd)wan3müfte aufs Haupt ftülpte. 

Dann leuchtete fie ihm bie (Treppe hinunter unb fdjloft 
ihm bie Haustür auf. — 

(Ein eifiger Sugwinb fuhr ihnen entgegen, lieft bie 

(Tür bröftnenb wieber ins $d)loft fallen unb oerlöfdjte 

bas £id)t. Babette, bie etwas abergläubifd) 3U fein fdjien, 

befreu3igte fid) unb bat ben jungen Rtann, bod) lieber 

nid)t 3U gehen unb beim ©nfel 3U übernachten, was 

biefer jeboef) fur3 abfcftlug. So öffnete fie benn fopf= 

fdjüttelnb bie (Tür nod) einmal, lieft Ridjarb hinaus unb 

oerfdjloft bas Haus forgfältig hinter ihm. 

(Er war allein unb eilte unoerbroffen bie Breslauer 

Strafte entlang, an ber groften RTühle, bie beim (Einfluft 

ber Biele in bie Reifte liegt, oorbei in bie 3efuitenftrafte. 

Rur ber helle RTonbfd)ein wies iftm ben IDeg. $0 war 

er bis in bie Räfte bes palaftes bes 5ürftbifd)ofs ge* 

fommen. Die Uftr fd)lug gerabe 3wölf, als er oor fid) 

einen IRenfd)en auftaudjen faf). GEr ging etwas fd)neller, 

um an if)m oorüber3ufommen. Dod) oergeblid); aud) ber 

RTenfd) oor iftm ging etwas fdjneller. Das machte ihn 

ftuftig; er betrachtete ben 5remben genauer. 

„(Er hnt ja biefelbe RTüfte auf wie id). ©nfel wirb 

fid) alfo bod) wohl irren, baft er ber einige Befifter einer 

fold)en 5ud)sfd)wan3müfte in Reifte ift." 

3n foldjem Selbftgefpräd) war er — ber 5rembe 

mit berfelben 5ud)sfd)wan3müfte wie er ftets vor iftm — 

bis an bie 3efuitenfird)e gelangt. (Er hntte jeftt bloft nod) 

ben Ring 3U überfeftreiten bis 3U feiner R)of)nung in ber 

Kramerftrafte. (Er lief, um bem gefpenftifeften RTanne 

3U entrinnen; bod) biefer lief aud). (Er blieb fteften, 

biefer aud). — 

Da faftte er fid) ein Her3^ befreu3igte fid), 30g feinen 

Hausfcftlüffel herDor unb fdjritt gerabeswegs auf fein 

Haus 3U. Dod) wer befdjreibt fein (Entfeften: ber Srembe 

befreu3igte fid), 30g feinen Hausfcfjlüffel herDor uub fdjritt 

gerabeswegs auf bas Haus in ber Kramerftrafte 3U. Das 

war 3U oiel für Ridjarb. (Er rief: 

„R)er bift bu, unheimliches R)efen?" 

Der $rembe war gerabe oor ber Haustür angelangt. 

(Er wanbte fid) um unb wen faf) Ridjarb oom RTonb= 

fdjein übergoffen? Sid) felbft! 

(Er fanf oon einer plöftlidjen Sd)wäd)e überwältigt 

an ber (Treppe, bie 3ur Safriftei ber 3efuitenfird)e führt, 

nieber. Dod) ber 5rembe wanbte fid) wieber, öffnete bie 

Haustür unb Ricftarb, ber fid) in3wifd)en einigermaften 

wieber erholt hntte, fahr une fein ©benbilb bie (Treppe 

hinaufftieg unb in feinem Simmer oerfdjwanb. 

Da raffte er fid) auf unb eilte, fo fd)nell ihn feine 

5üfte tragen fonnten, 3urüd 3U feines ©nfels R)ohnung. 

(Er Ringelte ihn heraus unb er3äl)lte, was iftm begegnet. 

Der ©nfel wollte es nid)t glauben. (Er fagte nur: 

,,3d) bin bod) ber einige Befifter einer foldjen 5ud)s= 

fd)wan3müfte in Reifte." 

Dod) bie Beftätigung follte nod) fommen. 

Rm näd)ften IRorgen in aller 5rül?e mad)te fid) 

Rid)arb wieber auf ben R)eg nad) feiner TDoftnung. ©ftne 

Hinbernis gelangte er in bas Haus in ber Kramerftrafte. 

Ruf ber (Treppe begegnete if)m feine TDirtin, bie an; iftn 

oerwunbert bie 5rage richtete, ob er benn fd)on fo früh 

ausgegangen fei, unb was bas benn für ein ©epolter in 

feinem Sirnmer gewefen wäre, bas fie 3eit, nad) 

bem er heute Rad)t bie (Treppe ftinaufgeftiegen, gehört 

hätte. (Er erwiberte ihr, er fei heute Rad)t garnid)t 3U 

Haufe gewefen. Kopffdjüttelnb flieg fie mit ihm hinauf. 

(Er öffnete bie (Tür, unb was fafjen fie? 

Der IDinter, ber über Ridjarbs Bette an ber Decfe 

gefeftwebt hatte, mar f)erabgeftür3t unb hatte bas £ager 

3erfd)mettert. 

$0 war er, ohne es 3U ahnen, auf merfwürbige 

R)eife burd) bas R)alten einer höheren RTad)t, bie ben 

Doppelgänger hatte erfd)einen laffen, oor bem (Tobe be* 

wahrt worben. 
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©erba t>. Robertus (Dresben): 

Sftartct. 

£joI6felige 3ungfrau aus Danibs Stamm, 

Dom (Bott ber Däter auserforen, 

Die EDeif)e[tätte beines £eibes 

J^at uns bas t)eil öer EDelt geboren. 

(Bebenebeietes ©efäfe, 

®e[d)mängert burd) bes ©ei[tes Kraft, 

Du trägft in beiner Reinheit Sdjmud: 

Die Krone ebler RTutter[d)aft — 

Smmacutata! 

EDofyl [ieben Sdjmerter [tieft man bir 

Durchs J?er3 —bod) mit bes £)öd)[ten Kraft 

EDarbft bu 3ur Königin bes £eibes, 

Du Dorbüb l)öd)[ter Dulber[d)aft — 

RTaria, mater bolorofa! 

Karl tDelge: 

^einc uni 9<utf(i)(ttni. 
RI$ td) bet Rtannljetm auf ber Kljeinbrüde ftanb. 

3cf) bin gereifet im (Hfäfferlanb 

Unb ftabe im peine gelefen, 

H)ie er am [cftönen Rfteine [tanb 

Unb [cftimpfte auf beut[d)es EDe[en. 

IDie er für Sranfreid) glüfyenb fteift 

Sein unbeutfeftes per3 lieft [cftlagen 

Unb in propftetifcfter Didjtermeif’ 

Dertünb’te ber ERenfdjfteit plagen. 

(Er flammte aus bem ©rient — 

EDie fonnte er Deut[d)lanb lieben? 

Das Deut[d)Ianb, bas oft [einen Hamen nennt — 

Sremb i[t er iftm immer geblieben. 

© fjeine, bas £eben am Dater Rfyein, 

EDie träftig [djläget [ein puls[d)lag! 

Deine propftetifeften EDorte roaren gemein, 

3cf) [inge bir nimmer unb nie nad). 

3d) lob mir mein Deutfcftlanb unb feinen Rftein! 

fjurra! meid) fdjaffenbes (Treiben! 

(Bott [egne ben „Riten“ unb [einen EDein! 

IRög er’s Scfymudbanb non Deutfdjlanb oer= 

bleiben! 

Stephan Brod: 

Um bid) marf id) meine ganje Sel)n[ud)t, 

Purpur gemoben aus (Träumen 

©lüftenben Blutes. 

5Iod)t bir ins [d)mar3e tjaar, 

Eöanb bir um meifte Stirn 

Sunfelnbe (Tränen. 

EDie t r ä g ft bu ben $d)mud? 

EDenn id) bid) [äl)e! 

Unb müftte ifyn oon bir reiften! ? 

Den EDinben 3um Raube, 

EDas id) aus (Träumen gemoben!? 

3n ben poftn ber ©offe, 

EDas id) aus (Tränen gemunben!? — 

EDie träg[t bu il)n? — 

Den Krönungsfdjmud 

RTeiner £iebe? 

pit fuüitc kr fiebr. 

Ro[en [anbte[t bu aus beinern ©arten, 

„$d)mücfe, £ieb[ter, bid) 3U un[erem 5c[tß!" — 

Denn bie £iebe trägt bie Rofenfrone. 

75 



Sange, bange Hacf)t ift hingegangen. 

ITTorgenröte taut oon fahler Stirn: 

Sangfam perlenb fchmere (Tropfen Blutes. 

Denn bie Siebe trägt bie Dornenfrone. 

SS 

Allre aus fitbr. 

(Erlöst aus Dämmerung in ben (BIan3 ber Uäcf)te! 

3um Schlafe, tief im Ututterfd)ofe bes Sehens — 

Unb meid) ein EITorgen tagt, es ift ber red)te — 

Blut liegt unb Sdjidfal auf ben grauen f)öf)en. 

So fei es mein! fyeut fafe id)’s nid)t oergebens. 

Die Siebe läfet 3um Sturm bie 5<*fenen meljen — 

Unb frönt ben Sieger mit bem Kran3 bes Sehens. 

dljrlfttana (Bunfel: 

2>te junge Königin. 

i. 

Sie fifet im fdjneeigen Brautgemanb 

3m f)od)3eitlid) prangenben Saal, 

Sur Seite ber blüfyenben, lieblichen 5rau 

Der König, if)r greifer (Bemaf)l. 

(Es rul)t auf bem Spielmann if)r irrenber Blitf, 

Sie laufet feiner (Beige Klang, 

Unb unter ber fd)immernben Seibe ba fd)Iägt 

Das f)er3 il)r fo fdjrner unb fo bangi 

„EDie gerne gäbe bas reiche ©efdjmeib’, 

Die golbene Krone id) I)in — 

© ‘mär id) bes fafjrenben Spielmanns U)eib, 

3d) arme Königin!" 

II. 

(Es fjodt ein ärmliches KöI)Iermeib 

Hm Eöege, il)r Kinblein im Sdjofe; 

(Es reitet bie junge Königin 

Dorbei auf mildjmeifcem Rofe. 

Da plöfelicb hält fie ben Selter an, 

Sie minft bem (Befolge, 3U ftefjn, 

Sie gleitet Ijerab aus bem Sattel unb fprid)t: 

„Safe mid) bein Kinblein fefen. 

3d) feabe ein Sdjlofe unb ein Krönlein oon (Bolb 

3d) lebe in Saus unb Braus, 

3d) habe oiel funfelnbes (Ebelgeftein, 

Dod) feab id) fein Kinblein 3U Ejaus. 

© reid) mir bein Knäblein, id) hülle es ein. 

3n ben Purpurmantel fo marm; 

Safe ein EDeildjen midj’s feeren, bu bift ja 

fo reid), 

Unb id) bin fo arm, ad) fo arm!" — 

ss 

Karl Semfc: 

Pie nuüluiibifdirn prnnicn auf öcutfdjcn Siiljticn. 

• (Es ift fefer bebauerlid), bafe man auf ben beutfdjen 
Bühnen, befonbers in ben lefeten 3af)ren, mit Dorrang 
Dramen feören mufe, bie uns oom Huslanb präfentiert 
merben. 

(Es oergefet mof)I faum eine U)od)e, bafe nid)t im 
(Brofeftabttfeeater (in lefeter Seit aud) im Prooin3tf)eater) 
irgenb eine „Uouoeaute" aus (Englanb, S^anfreich, Rufe= 
lanb ufm. als Uraufführung in $3ene geht. Das beutfdje 
©feeaterpublifum, bas leiber (Bottes mit geringen Hus= 
nafemen feine eigene Sprache, feine guten Sitten unb 
©ebräudje mifead)tet, glaubt bei ber Hufführung :eines 
foldjen Huslanbsbramas eine aufeergerDÖhnlidje Darbie= 
tung gehört 3U haben; befonbers aber, menn bie fran= 
3Öfifd)en unb englifd)en Seitungen eine gute Kritif bes 
betreffenben IDerfes brachten. (Es ift anerfennensmert, 
bafe bie fjerren ©heaIer^ireüoren ifer Repertoir mit 
guten EDerfen auslänbifdjer Bühnenfd)riftfteller be= 

reid)ern, aber es ift bebauerlid), menn fie bie EDerfe fef)r 
tüdjtiger, jüngerer Dichter aus bem eigenen Sanbe in ben 
f^intergrunb ftellen, fie auf beffere Seiten oertröften, ja 
gar 3U oft überhaupt nid)t in ihr Repertoir aufnehmen. 
So fd)Iummert benn manches gute Drama eines jungen 
Did)ters untätig im pult: bas Eöerf ift geboren — bodf 
es fann nid)t leben. Rur bie EDerfe ber (Brofeeni fann 
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bas Cfyeater bringen, Dramen ber (Broten, ber Rner- 

fannten, beffen IDerfe oft f e f) r ! I e i n finb. 

Um auf bie auslänbifdjen Dramen, id) meine bamit 

oornefymlid) IDerfe ber RTobernen, 3urüd3ufommen, möchte 

id) ermähnen, baf> es befonbers 5raTüreich ift, meld)es 
unfere Bühnen mit bramatifd)en probuftionen oerfief)t. 

(Es ift eine (Eatfacfye, bafj bie fran3Öfifd)e Kunft auf 

bie (Entmidlung unferes Dramas fjeilfam geroirft ,fjat. 

©f)ne 3uf}ilfenaf)me ber feften fran3Öfifcf)en Kunft mären 

mir ben größten IDirniffen preisgegeben. IDir f)aben in 

Be3ug auf bas Drama oiel oon ^ranfreidy unb (Englanb, 

mit [einem großen Dramatifer Sfjafefpeare gelernt, aber 

mir bürfen nid)t immer Schüler bleiben, mir müffen uns 

felbftänbig mad)en. — 

Das puMifum beachtet faft nie bei ber Ruffüfjrung 

eines auslänbi[d)en Dramas, bajj man es mit einer 

Überfettung 3U tun t)at, unb ba3U meiftenteils mit 

einer fefjr freien Überfettung, bie ben mirflichen Rb= 

fidjten bes Dichters nid)t entfpricfjt. Die natürliche Solge 

baoon ift, bafo bas Drama einen $d)aben erleibet. Diefer 

Schaben fann 3meierlei fein. Das Stücf fällt burd) — 

ober es hat einen (Erfolg 3U oer3eid)nen. Der letzte 

Punft ift infofern aud) ein $d)aben, ats bas betreffenbe 

Drama feinen (Erfolg oerbient — nur bie Über¬ 

fettung mad)t lebiglid) ben (Erfolg, unb ein berartiger (Er= 

folg ift oom fünftlerifd)en Stanbpunft aus überhaupt 

fein (Erfolg. Die Überfettung bes Dramas in eine frembe 

Sprache, meld)e in ben menigften $ällen oom Derfaffer 

felbft angefertigt mirb, fann nie ben Intentionen bes Did)= 

ters entfpredjen, menn eine frembe 5e^er bie Überfettung 

oollenbet. Der betreffenbe Überfetter fann fid) in ber 

fur3en 3eit, bie if)m für bie Überfettung bes Eöerfes ge- 

geben ift, abfolut nid)t in bas Drama fyineinbenfen, um 

ben Rbfidjten bes Derfaffers nafje 3U fommen. Der Über¬ 

fetter mirb fid) oft über fd)toierige Stellen leicht binmeg= 

fetten; er mirb bie fogenannte freie Überfettung mäf)Ien. 

(Er hat ja aud) feine Seit ba3u, fid) gemiffenfjaft bem 

IDerf 3U mibmen, benn ber herr Direftor ober bie Drude- 

rei muft bis 3um founbfooielten laut Dertrag bie Über¬ 

fettung in hdnben fjaben. 3n bem gefd)ilberten Suftanb 

fommt bas Drama auf bie Büf)ne, unb bas Publifum läuft 

unb rennt, um nod) einen guten platt 3U ermifdjen, benn 

fo etmas fann man nid)t alle (Lage hören: es ift eben eine 

Reuigfeit — bas IDerf eines Ruslänbers oon Ruf; unb 

bringt er uns aud) ben größten ilnfinn — es mirb feft 

applaubiert. RTandjer beutfdjer Dichter f)at mof)l bei 

meitem befferes gefdjaffen, bod) fein IDerf hatte feinen 

(Erfolg. — IDie id) gehört habe, mirb fid) ber Herein 

beutfd)er Bül)nenfd)riftfteller in einer ber nädjften Der- 

fammlungen mit bem oon mir beljanbelten (Efjema be= 

faffen, unb hoffe id), bafj halb eine Befferung in ber IDaf)l 

ber auslänbifd)en Dramen eintritt, unb baft oor allen 

Dingen bie Dichter bes 3nlanbes eine beffere 5örberung 

oon feiten ber Bühnenleiter erfahren. 

01 

Ketnholb ©idjader: 

(Elf bumpfe Schläge. — 3n bem Dunfel fdjmebenb 

©rägt fie ber E^auch 3um Raren Sternen3elt. 

— Das alte 3al)r erhebt fid) leife bebenb 

Unb rüftet fid) 3um Rbfd)ieb oon ber IDelt. — 

Dann fdjreitet ernft es burd) bie füllen ©affen . 

Sum 5*iebf)of hi^ unb mit bem IDanberftab 

Berührt es fanft ber fjügel büftre RIaffen — 

Unb lautlos öffnet fid) ber ©oten ©rab. — 

Stumm minft bas3af)r. — Da fteigt aus febemhügel 

tTTit frohem Blicf, mer fd)lummernb bort geruht 

Ruf allen Sd)ultern glän3en fyelh Slügel 

Die ©lieber hüllt bes IRonbes Silberflut — 

Da fdjlägt es 3mölf!—Die Rrme ausgebreitet, 

(Erhebt fid) fad)t ber (Toten grofre Sd)ar 

Sur (Emigfeit. — Unb aus bem ^ricbhof fdjreitet 

mit frohem Siegerblid — bas neue 3af)r! — 

Srtebö Hier: 

IHcinc fifber. 

3d) h«b auf ©rben manches Sieb gefungen 

Unb mid) 3U £id)t unb Klarheit burd)gerungen. 

3n mand)er bangen, fd)meren £eibensnad)t 

hat mir ein Sieb bie Seele ftill gemacht. 
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Die Sänge, bie in meiner Seele (Tiefen 

Scfjon oiele 3af)re, ungeboren, fdjliefen, 

Sie fetjn mid) an, unb eine Stimme fpridjt: 

TDir finb bein 3nnerftes! Kennft bu uns nid)t? 

So fyab id) aus bes f}er3ens tiefem $d)ad)t 

Die Sieber alle an bas £id)t gebraut. 

Unb manche Blume, feimenb im ©emüt, 

3ft mir am fye^en leife aufgebläht. — 

Da I}ab id) neuen Samen ausgefät, 

Run fproftt um mid) ein buntes Blumenbeet. 

3d) ftreute tleine Sonnenförner aus, 

(Trug I)eim bann felig einen Blütenftraufp [■— 

Rings um mid) reiche, golbne (Ernte3eit, 
\ 

(Ein ährenfelb 3um Sdjneiben fd)on bereit! 

3d) trage heim ber Körner reife 3af}l, 

©efegnet fd)reit id) burd) bas ©rbental. — 

Dod) einft, wenn hier beenbet meine Seit, 

Ruft mid) ber $d)öpfer in bie ©wigfeit. 

Da fnie id) benn an feinem ew’gen ©f)rone, 

©r reicht r>ietleid)t bie golbne Did)terfrone, 

Unb fprid)t 3U mir: Du haft getreu gefd)afft, 

Rm ©beln mitgewirft mit ooller Kraft, 

Unb was fo Dielen Did)tern unbefannt, 

Du haft mid) immer beinen ,,©ott" genannt! — 

3d) aber lege alte meine Sieber 

Rn feines ©hrones Stufen banfenb nieber. 

„Dein finb fie ja, bu h<*ft fie mir gegeben 

Don beinern ©eift! 3d) rief fie nur ins Seben! 

Uimm fie 3urüd, 0 BTeifter, nimm fie hin; 

Du frönteft mid) gleich einer Königin! 

Du gabft Unenbtidjes mir in ber Seit- 

RTad) mid) nun felig aud) in ©wigfeit!" 

', 1 

dar! $orberger: 
* 

£iuu&ctt» 

Das finb bie Stunben, ba mein ©rauern fdjweigt, 

Da id) bas f)er3 mit Balfam linb betaue, 

TDenn id), bas fjaupt an beine Bruft geneigt, 

©tüdträumenb in bie roehenben IDipfet fdjaue. 

Da flieht roie mit ber TDoIfen rafdjem Suge 

Rm fommerfonnbegtän3ten Rthe^ett, 

U)ie mit ber SdjrDatbe fd)nellem U)anberfluge 

Utein Sehnen in bie toeite, weite U)elt. 

Unb wie ein füftes Rhnen will’s mid) faffen, 

TDenn fid) mein Blicf oerfenft in beinen Blicf. 

Unb wie bie Rügen heift fid) finben Iaffen, 

Strahlt mir baraus ein großes, großes ©lüd. 

fj. Sebegattcf: 

Klein teurer Sreunb, was folten bittre Klagen? 

Schlägt jugenbooll bir nid)t ein mutig f)er3 

Unb gibt ber IDett 3U Iöfen taufenb 5ragen? 

Sehnt es fid) nid)t im Rblerflug 3U jagen 

Dem ©lüde nad) — unb wär es fonnenwärts? 

Der 3ugenb ift bod) tDagemut gegeben 

Unb RTufengunft. Sein Red)t hat aud) ber Sd)er3! 

Derbittre bir burd) tlagen nid)t bas Seben 

Unb bleibe murmgleid) nid)t am Boben fleben! 

©mpor ! empor — unb wär es fonnenwärts ! 

©ibt’s feine 3ugenb mehr im ©atenbrange? 

Sinb’s ©reife alle, greinenb ©ram unb Sd)mer3? 

Bift bu ©ermane nid)t — unb Iäffeft lange 

Dein Sd)Iad)tfd)wert roften ? Statt im IDaffenflange 

ITTit beiner $d)itbmaiö 3iehn malf)allamärts? 

©rmanne bid)! Unb Kraft wirb neu bir quellen; 

Denn Saft ber ©id)e gibt ein ftürm’fdjer RTär3! 

Sie wirb bir jugenbooll ben Bufen fd)wellen! 

Don bir lafo bid) im Rblerfluge fdjnelkn 

Dem ©lüde nad) — empor! — unb fonnenwärts! 
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©rnft ©etjer: 

Das f?cr3. Die lieben, lieben 21ugett. 

Hm Eöafferftur3, mo ber Strubel braut, 
F>at fie hinunter ins IDaffer gef©aut. 

Der Siebfte fyatte fi© oon ©r gemanbt, 
Die Siebe fyatte ©r l)er3e Derbrannt. 

Hls in öen ©ob fie gegangen ift, 
Da f)at ber RTonb if?re Sippen gefügt. 

Klan 30g fie beim EDefjr aus bem IDaffer fjeraus 
Unb bra©te öen Sei©nam ins ©otenfjaus. 

• 

3t)r Körper mar falt mie Rlarmelftein, 
3f)r I)aar nur umhüllte bie ©Iiebertein. 

(Ein Hnatom, in IDeisfyeit ergraut, 
Fjat lange öen nadten Sei©nam bef©aut. 

Dann f©nitt er bie Bruft ©m mitten ent3mei 
Unb legte bas Keine I)er3e frei. 

Unb er nafjm es heraus unb f)ielt’s in ber I)anb, 
Das Keine S)er3, bas bie Siebe Derbrannt. 

Dann f)at er’s 3U feinen Stubenten gebra©t 
Unb öes I)er3ens Bau ©nen Kar gemacht. 

Unb einer oon benen, melden er’s mies, 
IDar ber, ber bas Keine Rläb©en oerlief}. 

8Q 

(Ein Keines (Englein, beffen feine ©lieber 
©an3 fternen3art, läfet fid) Dom Fimmel nieber. 
Die $lügel©en finb buftige Hofen3meige, 
Das runbe Kinn brilcft eine Keine (Beige ; 
Die Re©te füfyrt ben feberlei©ten Bogen . . . 
©in füjjes Sieblein fommt bafjergeflogen 
Hls Ijimmelsfpiel ber meicfjen ©nge©änbe. 
3n meinem 3nnern flattern fyeifre Bränbe 
©mpor, mie menn bie früt)e Sommerfonne 
Den KTorgen färbt. Des Siebes 3arte IDonne 
Bebt näfjer mit bes ©ngleins 5Iügelf©lagen: 
Die Suft fann faurn ber (Töne Süfre tragen. 
EDel© (Drt erf©eint bem litten ©ottesfinbe 
So fjimmelsgut, bajj es brin Rufje finbe ? . . . 
JDie i© fo lauf©e, ift bie Si©tgeftalt 
Huf einmal fort, nur no© bas ©eiglein f©allt. 
Hls i©, befeligt bur© bas Sieb, einmal 
3ns Hug’ jet}t f©aue meinem Kein ©ernaf© 
Sei) i© öarin — bas liebe (Englein geigen 
Unb fi© im ©alte auf unb nieber neigen. 
Da l)ab i© flugs bas braune ^enfterlein 
©efüfot, baraus fo li©ter treuer $©ein 
RTi© anftrafjlt, unb bas ©nglein jauchte laut. 
RTir Imar’s, als l)ätte i© ©ott felbft gef©aut! 
Unb barum Kiffe i© jet}t gar 3U gerne 
Dir Siebfte auf bie braunen Hugenfterne. 
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€tn Brief. 
Klein KTäb©en f©rieb mir tjeute einen Brief: 
„©eliebter, 

menn i© abenbs bin allein 
3n meinem Simmer unb ber Sternlein $©ein 
Das Bett beleu©tet, bas für mi© bereit, 
Dann merf i© ab mein lei©te$ SommerKeib 
Unb mas mi© fonft umtjüllt, i© ftelle bar 
Hns offne Sanfter mi© unb biete bar 
Den nadten Seib ber Sternlein 5Kmmerli©t, 
Daf} es mir füfj bas glüfyenbe ©efi©t, 
Den Hrm, bie $©ulter unb bie junge Bruft. 

Dann benfe i© in fel)nfu©tsDoIler Suft, 
Dafo bu es bift, ber Küffe auf mi© fjäuft. 
©in ©lüdsgefüfjl mi© bebenb bann bur©läuft, 
Unb idi . . . Sag, ift es öenn au© re©t oon mir 
Daf} i© oon fo Diel Siebe f©reibe bir? 
©eliebter, l)ätt’ i© bi© bo© ©er einmal! 
3© Kiffe bi© unb bin 

Dein Kein ©emaf)l." 

3et}t ift es Hbenb; geller Sterne $©ein 
Dringt ins ©ema©, unb a©, i© bin allein. 



afyeo&oro Kocf): 

JYlöven. 
Der HTorgen am ITTeer mar fo monnig, bafr man 

t)or (Ent3Ücfen fjätte fingen un6 jaud)3en mögen. So 

marm belichtet lag öie Häf)e, fo buftig 3art umf)aud)t bie 

IDeite. Huf Küfte unö meer fyerab flofr öie blenbenöe 

Helligfeit aus öer flaren J)immelsf)öf)e. Sonnengolö 

fdjmamm auf Öen IDogen, unö jeöe $arbe mar fchimmernb 

oerflärt, jeöe 5°rm leud)tenb umglän3t. 

Der IDinb fam gleitenö unö fpringenö aus öer $exne 

unö trieb öie IDogen in enblofem Suge aus öer IDeite ans 

Ufer, mo fie raufcfyenö unö tofenö branöeten, unö ifyr 

fcf)önftes £ieb fangen, in öas aud) mein fd)rilles Pfeifen 

feinen Htifoton bringen fonnte. 

Denn öer IDinö nahm Öen langen, 3ief)enben don 

oon meinen Sippen unö trug ifjn öortfyin, mo über öem 

blauen (Bemoge meifte punt'te tan3ten unö fdjmebten, unö, 

mie in f)öd)fter £uft, fd)rille £aute ausftieften, öie aud) 

mieöer roeiter floffen, unö in öer großen, fd)önen f)ar= 

monie oon öer Weiteren Bemegung unö öer fjellen Be= 

Ieud)tung öiefes morgens oerfd)mammen. 

3d) ftanö, beiöe f)änöe in öen dafd)en, unö pfiff 

immer3U, fd)riller als mancher (Baffenbube, unö martete. 

Da enölid) famen öie meinen Punfte über öem blauen 

meer öurd) öie öuftige £uft mir näher, unö antmorteten 
meinem Hufe. 

Die HTöoen famen, fd)mebten unö glitten, flatterten 

unö fdjmirrten auf unö ab, t)in unö f)er, um mid) herum 

in engen unö meiten Kreifen unö Bogen unö empfingen 

öanfbar öie Broden, öie id) ihnen 3umarf. Das mar in 

fur3en Hugenbliden ein reHoolles Spiel. 

Über öen blauen liefen in öer hellen £uft glän3ten 

öie meinen £eiber unö Sdjmingen öer 3ierlid)en üögel, 

öie unermüölid), ruhelos, fd)mebten unö fd)manften, gan3 

öid)t bei mir oorbei ftreiften, unö gleid) mieöer meit über 

öen löellen fid) miegten. Unfaßbar, ungreifbar, frei unö 

fid)er gelten fie fid) lange über öen IDogen in öer flaren 

fonnenlid)ten £uft. Dann fanfen fie mol)l nieöer, öid)t 

auf öas töaffer, oerfdjmanöen in öen IDellentälern, 

taud)ten luftig auf mit öen Sdjaumfranen, unö ftiegen 

oon neuem in öie fjöl)e. 

mand) eine fd)mang fid) aus öer Sd)ar öer Sd)me= 

ftern meiter hinaus unö flog fcfjnell unö fid)er gen mittag, 

mo if)r, oom gleifoenben (Blitzern öer IDellen, unö oom 

5limmern öer fonnigen £uft geblenöet, öer Blid nid)t 

mel)r folgen fonnte. Suchte fie öort ein Siel, fanö fie 

öort eine Haft, öie Heine 3ierlid)e möoe, öie aus öem 

hellen morgen l)i.nausflog in öen blenöenöen mittag ? (Be= 

rnijj aber mar es öem fd)Ianfen fd)mingenftarfen Dogel 

eine IDonne, fo 3U fdjmeben, über öen IDogen, in marmer 

f)eller £uft, l)in in unbegren3te IDeite- 

3d) l)atte einer möoe, öie fo entflog, nad)gefef)en, 

bis meine Hugen oom ®Ian3 geblenöet übergingen, unö 
id) fie fdjliefjen mufjte. 

Da aber merfte id) in mir ein äf)nlid)es Spiel, mie 

öas öer möoen überm IDaffer. Unö id) glaube, faft alle, 

öie jung unö glüdlid) finö, fennen es. 

IDenn füfje, töridjte (Beöanfen Ieid)t unö lid)t auf= 

fliegen, dräume unö Hoffnungen auf il)ren Sd)mingen 

tragen — über alle oergeffenen Sorgentiefen fjinmeg, be= 

glüdenö lebensfrol), unö öod) in IDorten faum faßbar, 

öurd) eine gute Stunöe unferer 3ugenö fdjmeben, ift öas 

nid)t ein Spiel gleid) öem öer möoen über öem meer? 

Hell ift öie (Begenmart in öiefer lid)ten Stunöe. 

©, fo fliegt, fliegt il)r (Beöanfen öiefer Hugenblide, meit 

f)inaus in fommenöe Seiten, öie glan3oerflärt fd)einen! 

$ud)t ifjr ein 3iel unö meröet if)r es finöen? IDer 

meijj, ob öie dräume, öie il)r trägt, öie Hoffnungen, öie 

auf eud) rul)en, am mittag öes £ebens mafjr unö mirflid) 
meröen. — 

(Bemifr aber ift es eine IDonne, über alle Sorgen unö 

Smeifeln reiner Dernunft in öer flaren £uft einer f)eite= 

ren Stunöe 3U öenfen, 3U träumen, 3U Hoffen in öie IDeite 
öer Sufunft hinaus. 

, ol 

Seliger $d)riftffenerinnen=Dcrctn. 
Die 3anuar=Derfammlung öes Dereins muröe oon öer 

Dorfi^enöen, 5rau Htatfjilöe d l a f e n=S d) m i ö, öurd) 
Dorlefung öes De3ember = Berichtes, fomie oerfd)ieöener 
Büd)erbefpred)ungen aus öem „HTaga3in für £iteratur" 
eröffnet, morauf 5rau Berta Heid) aus Huöolf 5<Ülen= 
ratl)s (Beöid)tfammlung „Das öeutfdje Dolf mie es meint 
unö lad)t", mehrere inl)altreid)e Dichtungen oortrug. Had)= 
öem öie Dorfit^enöe nod) ein (Beöidjt „Sur IDeil)nad)t" 
oon H n n a D i £ (Sittau) oorgelefen, folgte il)r 5rau Heid) 
mit il)ren eigenen Schöpfungen unö brachte als finnige 
Hadjflänge öes fdjönen dhriftfeffes mehrere Dichtungen 
3U (Bel)ör: „£utl)er im Kreife feiner 5amüie IDeil)nad)ten 
feiernö"", „Kaiferin ^rieöricH öen Kinöern in Bornfteöt be= 
fdjerenb" ufm. ufm. Dann meifjte 5rau Paula H°^3 = 
häufen ernft=mef)mütige Klänge einem lieben, füglich 
Heimgegangenen mitglieöe. H^erauf leitete 5rau Hfathilöe 
(Elafen=Sd)miö mit ihrem (Beöidjt „Beim 3af)resmed)fel" unö 
einem humoriftifd)en Heujahrsmunfd) ins neue 3ahr f)in= 
über, um alsöann nod) mit einer fel)r örolligen Humoresfe 
„Hbenteuer einer Heujaf)rsnad)t" öie heitere HTufe 
mieöer 3ur (Bettung 3U bringen. Der mufifalifd)e deil 
bradjte 3unäd)ft nod) ein finniges 2Deif)nad)tslieb „Hm 
dhriftbaum", bann ein meloörarna ,,2Deif)nad)ten", fomie 
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bas fcßöne befannte £ieb „(Einfad) unb fcßlicßt", fämtlicß 
gebicßtet oon 5rau UTatfjilb-e ©lafen=$cßmib, fomponieri 
aon Ißerrn (Earl ER e ß l e r. Das erfte biefer £ieber würbe 
als Duett aon Ißerrn ©eorg £ing! unb S^äulein (Ella 
Rupprecßt, bas Ießte als EDecßfelgefang aon bemfelben 
t)errn unb $räulein (£ darbt gefungen unb bas 
bas Rtelobrama aon Sräulein Rupprecßt gefprocßen. Die 
Klaoierbegleitung hatte 5ruu Direktor ©life Klein ob 
als 3nftitutsDorfteßerin gefällig ft über nommen. Siliert fang 
5räulein (Edarbt nod) ein fcßönes £ieb aom Sdjäfer unb 
Schäferin, rooburd) ber genußreiche erfte üereinsabenb bes 
neuen 3aßres feinen Rbfcßluß fanb. 

3teile üKidier. 
{jetirt^f $ten!ieu)tc3, £ebm$u>irbel. Roman. Rutorifierte 

Überfettung aon IR. Rorbert. 8° 484 Seiten. 
(Bel). M 3.—, geb. M 4.—. üerlag Köfel, Kempten 
unb ERüncßen. 

Die ßanbelnben perfonen bilben miteinanber ein 
ERilieu aus bem polnifdßen Rbel, bas nichts raeniger als 
einförmig ift, benn ba fteßen als ©ppen nebeneinanber ber 
fjeiße unb ßißige, ungebänbigt leibenfd)aftlid)e junge ®uts= 
ßerr, ber Elaffifcß feingebilbete, ben Problemen ber Religion 
unb Ration ein tiefes, aber nid)t tatfräftiges Derftänbnis 
entgegenbringenbe 5reunb her Künfte unb EDiffenfcßaffen, 
ber ftürmifd) unb utopiftifd) national benfenbe, aber babei 
unermüblid) berufseifrige Rr3t, ber aerfd)ulbete unb in* 
bifferente, babei aber furcßtlofe unb weltficßere Klubmann, 
ber alle 3beale ber anbern mit Spott aerfolgenbe Spnifer, 
bem bas £eben nur nod) für Senfationen, SEanbale unb ©e= 
nüffe EDert f)at, baneben 3arte unb eble f^rauengeftalten, 
in ihrer ERitte bie mäbd)enhafte ©eigenfünftierin, bie all 
ben EDirbeln ferne fteßt unb bod) aon ihnen 
oerfcßlungen toirb als fcßulblofes ©pfer. 3n biefes ITTilieu 
treten 3toei Perfonen aus anberen ©efellfcßaftsfd)id)ten 
hinein: ein rabifalfo3ialiftifd)er Stubent, beffen S^natismus 
bie blutigen (Ereigniffe oerfcßulbet unb ißn felber oer= 
nidjtet, unb eine reid)e junge ©nglänberin, bie fid) als frü= 
heres Bauernmäbd)en unb ©uts3ugel)örige entbedt unb 
beren Eje^ensgefcßicßte biefem Roman ben tieferen fittlicßen 
EDert gibt. 

Rtcßarb Roß, t)U mein Italien! Rus meinem römifeßen 
£eben. Stuttgart unb Berlin 1910. 3. B. ©ottafd)e 
Buchhanblung Rad)folger. 

— Romeo unb 3ulia im Hlbanergebirge. ©ine römi= 
mifd)e £iebesgefd)id)te. Stuttgart 1910. Derlag 
oon 3. ©ngelf)orn. 

Saft 40 3ahre literarifd)er Rrbeit liegen 'hinter 
Rid)arb Doß, ber im £jerbft bes näcßften 3ahres bas 5eft 
bes 60. ©eburtstages feiern fann. Unb nod) immer befeßert 
er uns in unoerwüftlicßer 3ugenbfraft jebes 3ahr einen 
neuen Banb. ©r, ber lange fid) im Rialen Drama oer= 
fueßte, hat in jüngfter 3eit faft ausfcßließficß auf römifeßem 
Boben feine Did)tungen fpielen laffen, unb feine Rteifier^ 
fd)aft in ber Scßilberung ber ©ampagna unb ißrer Rtenfcßen 
ift eine immer größere geworben. EDenn heute im ©arten 

ber Dilla $alconieri fein Rtebaillonbilbnis fteht, fo hot man 
mit biefer Stelle ben ©rt gewählt, mit bem fid) für alle 
Seiten fein Rame oerfnüpft. EOie Kipling bie 3nber, fo 
hat Doß bie ERenfcßen ber Rlbanerberge, bie Briganten 
bes Dolsferlanbes eigentlich erft in bie £iteratur eingeführt 
unb ihr Eöefen bem beutfeßen £efer nahe gerüdt. Rus 
biefem feinem römifd)en £eben er3ählt er uns, unb in bem 
©itel: „Du mein 3talien" liegt fd)on bie gan3e Danfbar* 
feit, bie er bem £anbe fcßulbet unb bie in feinen EDerfcn 
ab3utragen er fid) fein £eben lang bemüht hat. ift er, 
ber in Pommern £anbwirt werben follte, ber feinfte Kenner 
ber Romagna unb ber ewigen Stabt felbft geworben. 
Das oorliegenbe Bud) umfaßt eine Reiße oon Sfi33en, 
Stüden einer Biographie, bie uns ber Dichter oielleidjt 
nod) befd)ert. 5efMnb er3äl)lt er oon feinem erften EDinter 
in Rom, als er mit Stephan Sinbing, mit Karoline EDittgen* 
ftein oerfeßrte, als er nod) ein EDerbenber war. Rus ber 
Seit berichtet er, bie nun feßon 20 3aßre 3urüdliegt, ba= 
mals, als bie mobernen Barbaren Rom 3erftörten unb 
eine neue Stabt ber Spefulation entffeßen ließen. Don 
ber Banbufifcßen Quelle bes Ej°ra3 unb Don ^es altert 
Roms Sd)lad)tfelb, bem Rtolaratal weiß er 3U er3äßlen 
unb nod) einmal brudt er jene geßeimnisoolle, fpiritiftifd)e 
©^äßlung: „Das EDunberbare" ab. Rber alles bies ift 
gleicßfam nur ber Rahmen 3U einem Bilbnis, bas bie Dilla 
Salconieri, fein „wonniges" ©usculum barftellt. ©r fiißrt 
uns felbft burd) ißre ©ore, 3eigt uns bie Stellen, an benen 
bie ©eftalt feiner Dichtungen weilten, Täßt uns hinüber* 
feßauen über bie gan3e leucßtenbe ©ampagna. Die £iebe 
bes Dicßters 3U feiner Dilla war bas Stimulans 3U fo oielen 
oon feinen ©qäßlungen, unb nid)t bloß ber Roman, ber 
ißren Ramen trägt, ift aus ißrem genius loci entftanben. 
freute ift ja bas ©efeßid ber Dilla, bie burcß einen ßod)* 
ßer3igen Rnfauf für bas beutfeße Reid) erworben ift, ge* 
]icßert. Der Rrtifel, ber oor 3aßren bies oeranlaßte, fanb 
in ber oorliegenben Sammlung feine nochmalige Rufnäßme. 
So mannigfaltig ber 3nßalt bes Bucßes ift, wirb er bod) als 
©an3es bem £efer unb bem Dereßrer ber Doßfcßen IRufe 
maneßen neuen Ruffcßluß über bas EDefen bes Did)ters 
geben. 

Kür3er fönnen wir uns über bas anbere Bud) faffen, 
bas einen ber jüngften „©ngelßorns" barftellt. EDie wir 
einen flaffifcßen „Romeo unb 3ulia", einen „Romeo unb 
3ulia auf bem Dorfe" haben, fo befißen wir nunmehr aucß 
einen „Romeo unb 3ulia im Rlbanergebirge". Der 3nßalt 
liegt feßon im ©itel unb ißn brauchen wir baßer nid)t 3U 
er3äßlen, wenn er aucß oon feinen Dorbilbern fid) burd) 
einen günftigen Rusgang unterfeßeibet. Die beiben Sieben* 
ben finben fid) unb oerfößnen burd) ißre ©ße bie ftreitenben 
©efeßreeßter ber Da RTattia unb Bartolo33i in RTonte Por3io 
©atone. ©s ift fein fo nacßbenflicßes Bud), wie bas oben 
befproeßene, aber es ift eine gute Unterßaltungsleftüre 
unb als folcße fei es gern angenommen. 

EDillp ©oßn. 

Rnna ^retfrau oon Sasenßofcn, EDiber bie Ratur. Roman. 
Derlag B. Dolger, £eip3ig=©oßlis. Brofcß. M 4.- 

3u einer Seit, ba ber Parteien l)aß unb £?aber fo3U* 
fagen auf ber ©agesorbnung fteßt, bie Kluft 3wifd)en Kirche 

81 



unb IRobernismus immer Raffenber unb unüberbrücfbarer 
mtrb, gehört — 3umal für eine Dame ber (Befefffd)aft — 
ein gan3 befonberer Rtut ber Über3eugung ba3U, einen 
priefterroman 3U fcfjreiben. Rnna S^eifrau non Sägern 
hofen gef)t in bem eri)ebenben Bemujjtfein, ber Ü)af)ri)eit 
3U bienen, fogar noch meiter unb hüllt fid) nicht einmal in 
ben RTantef eines Dednamens, eines Pfeubonpms. 

„EDiber bie Ra'tur" ift, obgleich im :<5etDanbe 
eines f)öd)ft fpannenben Romanes erfdjienen, nichts anberes 
als eine flammenbe Hnllage gegen bas oon papft (Bregor 
bem (Brofcen eingefetjte (Bebot ber Keufc^fjeit, ber (Ef)elofig= 
feit bes fatf)oIifd)en Klerus. 

„Rud) in bem Rocf bes Priefters f cf) lägt 
nur ein m e n f cf} l i cf) e s Fj e r 3. (Seite 152.) Diefe 
ergreifenbe Klage non ben Sippen eines burd) ein (Belübbe 
feiner ITTutter 3um Dienft bes Rfta.rs gegmungenen 
Kaplanes, bes unfeligen gelben biefer ftaftooflen, Ieben= 
atmenben (Ergäf)fung 3ief)t fid) roie ein roter 5aben burd) 
bas gan3e Bud), roelc£)es abfolut nicht ben Bmed f)at, auf= 
3urei3en, ro 0 f) I aber (Eltern unb (Er3ief)er oor einem 
felbftf)errfid)en, folgefd)meren (Eingriff in bas IDoI)I unb 
EDefje if)rer Söhne ober Bög finge 3U roarnen. Das Redit 
ber Sefbftbeftimmung mu| jebem benfenben RTenfdjen gu= 
gefprod/en, ifjmaber aud) bei Beiten bie£icf)t= unb $d)atten= 
feiten bes eoentuelf norgefd)fagenen Berufes mit Raren, 
ungefdjminften IDorten maf)rf)eifsgetreu oor Rügen ge= 
füfjrt roerben. * 

RTänner freilid) roie Pater Bernarbo, ber Präfes bes 
Kollegium Romanum, in feiner abgeflärten <Bottergeben= 
f)eit unb roie ber ftolge, madjtgebietenbe Bifdjof Sarnefe, — 
beibe übrigens gan3 oortref|fid)e (Ef)arafter3eid)nungen — 
bie bes irbifdjen Dafeins (Blüd bereits in reid)ftem RTafg 
genoffen hatten, beoor fie fid) in ben ftillen Stieben ber 
Kirdje gurüdgogen, ftefjen ben Derfudjungen, Kämpfen unb 
Seiben bes angefjenben priefters oerftänbnislos gegenüber. 
ITTit fraftoolfen $eberffrid)en fdjifbert bie füf)ne Der= 
fafferin ben Pomp unb bie büftere Prad)t ber (Brünbonners= 
iag=5^ier in ber Ünterfircfje bes Ponte Sifto in Rom, biefem 
ftumrmberebten memento mori, fjebt ben oerf)üIIenben 
Sd)Ieier oon aff bem gfeijgenben, unechten $d)ein her 
5römmigfeit unb geroäfjrt einen tiefen (Einbfid in bas 
f)eimlid)e Räbermerf geiftficf)er f)errfcf)aft unb RTad)t. 

Don rüfjrenber SiebfidReit finb bie beiben grauem 
geftaften, (Eleonore 5rangipani, bie unglüdfid)e RTutter 
ihres nocf) oief unglüdlidjeren Sohnes Ricarbo, unb (Berta 
bon Dobenegg, bie junge Deutfdje, um beretmiflen ber oor 
bem RItar geleiftete Sdjmur bes fatfjofifdjen Priefters 3um 
RTeineib roirb. Den bramatifdjen f)öfjepunft aber \ix-- 
reidjt bie Derfafferin in ber naf)e3U greifbaren Befdjreibung 
bes fd)redfid)en (Erbbebens in Rteffina, roefd)em ber fIucf)= 
belabene, fird)enflüd)tige RTardjefe b’RItone 3um ©pfer 
fällt. 

3ebenfaIIs ift oon Sagenfjofen eine $cf)rift= 
ftelferin oon männlicher Kraft, ftarfer B e 0 = 
badjtungsgabe unb bod) babei oon e d) t meib = 
Iidjem (Eaftgefüfjf, — „IDiber bie Ratur" (fein 
Klerus feinblid)es, roof)I aber ein ernft 3U nef)men= 
bes Bud), bas, roenn richtig oerftanben, oor namenlofem 
EDef) unb 3ammer 3U beroafjren imftanbe ift. 

Rnna f)uber=(Eabor. 

B. Blcriton o. IRelUnthin, Bafft. (Ein £ebensbifb. Drefr= 
Iers Derfag, £eip3ig=IRöcfern. 

(Ein mertooffes Bud) für ernfte, tief oeranlagte 
RTenfd)en, bie nid)t nur Berftreuung in ber Seftüre fud)en, 
fonbern über bie roirtfd)aftfid)e unb fo3iaIe Steifung ber 
5rau unb ber RTenfd)f)eit überhaupt nad)benfen unb ;an 
ifjrem SortfcEjritt mitarbeiten rooffen. Der öerfaffer f— 
ober ift es eine Derfafferin? — meifo uns auf jeber Seite 
3U feffeln. EDir begleiten bie ©itelf)elbin bei affen $reuben 
unb Schmergen als Kinb, 3ungfrau unb reifes IDeib unb 
freuen uns, bafo fie fid) 3ur perfönlid)en 5reif)eit, gu einem 
prächtigen, felbftänbigen (Eharat'ter burd)ringt. RTit gfei= 
d)em 3ntereffe oerfolgen mir ben £ebensfauf ihres 5reunbes 
unb fpäteren (Batten, eines gemefenen ©ffigiers, ber fid) 
in Rmerifa ein neues freies £eben 3U fd)affen meijg. Der 
Schfujg, ber uns bas mahrhaft ibeafe (Eheleben biefer beiben 
RTenfd)en oorfüf)rt, gibt bem (Bangen einen mürbigen Rb= 
fd)Iuf). Rur einen (Einmanb mödjte id) nidjt unterfaffen. 
Der Derfaffer fd)eint bie IDeft bod) etmas 3U optimiftifd) 3U 
|ehen. So oiefe mab/rhaft ebfe unb tugenbhafte Rtenfdjen, 
ohne ben geringften gibt’s nid)t — immerhin ift 
bie tEenben3 erftrebensmert. Reinhofb (Eid)ader. 
— Kismet. Roman aus bem Rmerifanifdjen. Drefrlers 

Derlag, £eip3ig=RTödern. 
Rad) Rgppten, in bas £anb ber ©befisten, Ppramiben, 

Sphinje unb Rtumien, in bas £anb mit ben Protesten 
Überbfeibfefn einftiger Prad)t unb (Bröjge, mo ber (Beift ber 
Pharaonen unb einer Kfeopatra uns aus Bern Dufef ber 
©empef entgegenmeht, borthin führt uns ber Derfaffer. 3n 
gfühenben Serben fteigen Bilber bes filberglän3enben Rifs, 
ber lieblichen Palmenhaine, ber gefährlichen Katarafte unb 
ber mörberifd)en IDüfte oor uns auf. IDir finb gan3 im 
RTärd)enlanbe Rgpptens unb Rfiens oerfunfen. 3m IRitteR 
puntt ber t)anbfung ftehen 3mei RTenfd)en, bie burd) if)r 
Kismet tro^ ber mannigfaftigften E)inberniffe, oereint mer= 
ben. Die (Entmidluncj ift red)t intereffant, bie tragifdjen 
Stellen pad'enb gefdjifbert, bie eingefnen (Ltjaxatteve (Rar 
burd)gefüf)rt — menn id) aud) perfönfid) ben I)ohen 3bealis= 
mus unb manche Rnfd)auungen bes Derfaffers /über 
moraIifd)e unb gefefffd)aftfid)e §rogen nid)t 3U teilen oer= 
mag. 3m (ban^n eine empfehfensmerte £eRüre. 

Retnholb (Eid)ader. 

Dr. IRorit) IBtOfomms Bilberattas bes Pflanzenreichs nad) 
bem (Engferfdjen Spftem neu heraus9e9e^en öon 
Profeffor (E. Kähne. 5. Ruflage. (Beb. M 14.—. 
Lieferungsausgabe: 25 £ieferungen ä 50 Der= 
lag oon 3. 5- Schreiber in (Ejgfingen unb Rtünd)en. 

Don bem Rtfas liegen uns als 5°rtfef3ung bie £iefe= 
rungen 7—11 oor. Die f)efte enthaften 25 (Tafeln -mit 
©ejt: oon ben bef)anbelten Pffan3enorbnungen feien als 
bie betannteften h^er herDor9eh°^en: Pfefferorbnung, 
IDeibem, R)afnufe=, Bud)en=, ReffeR, Sanbefbaumorbnung, 
Knöterid)=, RTitteffamer=, t)ahnenfufeorbnung, RTof)norb= 
nung, Rofenorbnung, Kreu3born= unb RTafoenorbnung. 
Die mit allem Raffinement moberner ReprobuRionsfunft 
miebergegebenen farbigen Pffangenabbifbungen finb in 
ihren 5^benabftufungen oon einer gerabe3U oerblüffenben 
Raturtreue, bafe man meinen fönnte, bie febenbe Pffan3e 
oor fid) 3U fehen. Der (Eejrt ift bei aller Kürge feid)i t>er= 
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ftänblicft gefcftrieben unb gibt in anregenber $orm Auf- 
fcftluft über Öen Stanbort, bie (Entmidlung urtb bie Blüte- 
3eit ber betr. Pfla^en, oftne jemals in bie bei berartigen 
Bilbermerfen fonft üblicfte fcftablonenftafte (Erläuterung 3U 
oerfallen. 

darla (Eben, Die golbene Brütfe. Roman aus ben Reicfts- 
lanben. Brofcft. M 3.—, gebb. M 4.—. (Derlag 
(E Ungleicft, £eip3ig.) 

(Berabe jeftt, mo bas 3ntereffe für bie politifcften Der- 
Ijältniffe in bem fcftönen (Elfaft mieber in ben Dorbergrunb 
getreten ift, erfcfteint biefer Roman in bem bie politifcften 
äuftänbe bes (Elfaft ben J)intergrunb bilben. 3eber £efer 
roirb feine Sreube ftaben an ber $rifcfte ber Darftellung, 
bem £auf ber (Entmidlung, an ben RTenfcften, bie bort an 
ber EDeftgren3e bes Reiches iftr beftes ftergeben um Iangfam 
Boben für ben oölfifcften (bebauten 3U fcftaffen. (Ein 
roarmer i)aud) Daterlänbifd)er Begeiferung liegt über bem 
(Ba^en. Hlle Scftilberungen unb bie gan3e (Entmidlung 
finb auf einen (Brunbton geftimmt — ben ber £iebe 3ur 
beutfcften Art, 3um beutfcften öaterlanb unb 3um beutfcften 
Kaifer. 

3n ber uns oorliegenben 2. £ieferung ber 3Hiiftrierten 
Kunftgefcfticftte non Profefjor Dr. 3ofepft Heutoirtlj 
(ERüncften u. Berlin, Allgemeine Derlagsgefellfcftafi m. b. fj. 
3n 20 £ieferungen, Preis ä M 1.—) befcftäftigt ficft ber 
Derfaffer mit ber RT a l e r e i unb bem Kunftgeroerbe 
ber Hg ppter. (Er fommt babei 3U bem Refultate, baft 
bie Anpaffung ber (Befeftmäftigfeit an ben (Beift ber ein- 
3elnen (Epod)en bie Kunft ber Hggpter in iftrer (Befamt- 
entroidlung groft roerben unb groft bleiben lieft. Die nacft- 
folgenben Abfcftnitte finb ber Kunft ber Babploner 
unb perfer gemibmet. Daran reiftt fid) an bie Kunft 
ber meftafiatifcften Klein ft aaten unb ber 3 n = 
ber. Das finb tieffcftürfenbe, überaus an3ieftenb gefcftrie- 
bene Abfcftnitte. Das näcftftfolgenbe Kapitel beftanbelt bie 
Kunft ber (Eftine fen, beren erfte Regungen ber Kunft- 
tätigleit faft ebenfo meit 3urüdreicften, mie bie Anfäfte 
ägpptifd)er Kultur. Das 3ntereffe an bem 3nftalte Imirb 
mefentlicft nod) gefteigert burd) bie 3aftlrei(ften, oortrefflicft 
ausgefüftrten (Eejtbilber, beren mir in biefem Jftefte allein 
83 ge3äftlt ftaben. 

Dte IfeUuna ber Sppfttlts burcft (Eftrlicft ^ata 606 ober 
oielmeftr, mie biefes oielbefprocftene unb erfolgreiche Rtittel 
jeftt genannt mirb, burd) Saloarfan, beftanbelt ber be¬ 
kannte Berliner Ar3t unb E7ocf)fcf)ulöo3ent Dr. hein3 3ifef 
in einem foeben unter obigem (Eitel erfcftienenen Bucft. Die 
(Entbedung Prof. (Eftrli(fts ift 3meifeIlos eine fo bebeutenbe 
unb bie non iftm befämpfte Kranffteit eine fo meit Der- 
breitete, baft eine oon berufener $eber gefcftriebene facftlicfte 
unb allgemein oerftänblicfte Darftellung bes (Cftemas moftl 
am piafte mar. Dr. 3ifels Bucft ift foeben im RTebftpni- 
fd)en Derlag Scftme^er & (Eo., Berlin RED 87 3um preife 
non cM 1.80 erfcftienen unb als ein micfttiges Aufflärungs- 
bud) ebenfo für (Befunbe mie für Kranfe 3U betrad)ten. 

Sftea IHenbel ffiepsr, Hus bem £eben für bas £d>enj! 
Dresben unb £eip3ig 1910. (E. pierfons Derlag. 

Die Dichterin ftat uns ftier ein Bud) geboten; bas bes 

beften £obes mürbig ift. Aufter einer forreften Dersform 
erfreut fie nod) burd) tiefempfunbene (Bebanfen, aus benen 
eine ebele unb eine 5rauenfeele fpridjt. Das Bud) bürfte 
fid) gemift Diele Sreunbe ermerben unb fann marm emp- 
foftlen merben Abolf Dreftler jun. 

IRargarete ^auft, £iebes=$reuitbfcftaft. Bruno Dolgers 
Derlags = Bucftftanblung. £eip3ig = (Boftlis. Preis 
M 1.50, geb. M 2.—. 

(Ein äufterlicft ftübfd) ausgeftattetes unb inftaltlicft 
red)t änmutiges Bud) liegt oor mir. (Eroft ber Dielen Reu- 
(Erfcfteinungen, bie jeftt auf ben Iiterarifcften Ktarft ge- 
morfen merben, mirb man bas Bud) mit $reuben begrüften. 
So Diel fcftlicftte E^erßinnigfeit unb natiirlicftes Eöefen, 
melcftes uns baraus anmeftt, mirb in mancftem (Bemüt ein 
Austaufd) gleichartiger (Empfinbungen auslöfen. (Es fin= 
ben fid) aber in bem EDerfcften aucft ecftte poetifcfte perlen, 
bie ernftlicften Anfprud) auf Iiterarifcften EÖert ftaben. 

Abolf Dreftler jun. 
(Ernft ©rjger, ©eorg hi^’üranb. Roman, preis M 3.— 

geb. M 4.—. Dresben. (E. pierfons Derlag. 
Der Roman fcftilbert bie £iebesgef<ft-i<ftte eines jungen 

RTannes 3U einem reinen ERäbcften. Etmffänbe bringen es 
mit fid), baft fie bie $rau eines anbern mirb, mit bem fie 
in unglüdlicfter (Efte lebt. Da tritt iftr 3ugenbgeliebteP 
mieber in bie hcmblung ein, oerleitet fie 3um (Eftebrucft unb 
beibe füftnen iftre Scftulb burd) einen freimilligen (Eob. Der 
Anfang bes Eöerfes meift oerfcftiebene EDortftäufungen häuf, 
bie fid) aber glüdlicftermeife halb oerlieren. 3m £aufe ber 
(Er3äftlung mäcftft ber Dicftter mit feiner hu^en 3U auf= 
fallenber (Bröfte unb ein tiefer (Einbrud für feine £eiben 
unb 5^euben bleibt bei uns ftaften. 5ür eine (Erftlings- 
arbeit ermedt bas Bud) ein gütiges Urteil unb man barf 
bem meitern Scftaffen bes Dicftters mit 3ntereffe entgegen- 
feften. Abolf Dreftler jun. 

$ratt3isfa BIödi=lf(aftRr, löte bas IHärcften 3U ben Hlen= 
fdjen fam. RTaga3in=Derlag Abolf Dreftler, £eip3ig- 

RTödern. preis geb. M 2.—. 
5ran3is!a BIod)=ERaftler ift eine Dicftterin, ber ein 

reidjes 5üftlen unb Deuten inne moftnt; aber aucft fein 
edjtes unb tiefes Derftänbnis für bie Seele bes Kinbes lebt 
in iftr. 3n fcftlidjter fter3geminnenber Art er3äfttt fie iftre 
Reinen Rtärcften, bie bod) fo viele föftlicfte 3been ünb 
mertoolle Perlen entftalten. (Berabe ber Etmftanb, baft jebes 
Kinb bas Bud) leicftt oerfteften mirb, baft aber aucft ber (Er- 
macftfene mit £uft barin lefen fann, mirb iftm eine meite 
Derbreitung fitftern. Abolf Dreftler jun. 

Karl Kaftle, Biermuftt Racfttbilber aus bem (Broftftabt 
cafe. Siloa-perlag, Berlin=£eip3ig. 

Bilber bes Racftt- unb (Broftftabtlebens läftt Iber 
Dicftter an unferm geiftigen Auge oorüber3ieften. '(Eine 
glüdlicfte EDaftl ber Dersform bietet uns ben bireften (Be- 
nuft bes ERiterlebens, ber Stoff oerleitet ben Dicftter 3ur 
Pftilofopftie, bod) aucft bann bemäftrt er ficft gut, ba er ben 
(Eon eines liebensmürbigen Pauberers faft immer pn3U= 
fd)lagen meift. Selbft am moftlgelungenen ftumoroollen 
Bilbfcftmud feftlt es nicftt, fobaft man an bem Bud) eine 
marme unb fter3licfte $reube ftaben fann. 

Abolf Dreftler jun. 
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tDtllt) Coljn, Singen unb lüanbern. ©ebid)te. preis M i.— 
geb. M 2.—. Bruno Dolgers Derlagsbud)I)an6Iung 
£eip3ig=©of)lis. 1910. 

Don luftigem Stuöentenleben, oon EDanbern, £iebe 
unö RTai er3äf)It biefes rei3DoIIe Buch in oft gerabe3U 
ent3Üdenben Derfen, bie 3ur Dertonung loden. Dem 
Dichter ift eine echte ©efüf)Isart eigen unö frei unb unge* 
bunben Iäfjt er il)r ben £auf; bie ©ebid)te oon römifd)en 
Deinen, feinen Hbfcf)ieb oon fjeibelberg biirfen jcüdf)alt* 
los als Heine ETteifterftüde be3eid)net roerben. llTödjte bas 
Buch red)t Diel gelefen roerben, benn es ift ber Derbreitung 
roürbig. Hbolf Drefeler jun. 

©rid) tanger, Huf fjeimatroegen. ©eöid)te. Bruno Dol* 
gers Derlagsbudjfyanblung, £eip3ig*©of)lis. 

IDer biefes Bud) mit rechtem ©efüljl lieft unb fid) gan3 
in bie Stimmungsroelt bes Didjters 3U oerfepn toeife, roirö 
iöftlidje Sd)ä^e baraus 3U f)eben oermögen. (Eine ftarfe 
£iebe 3ur Heimat eine ebenfo oerfd)ärfte Hufnaf)mefäf)ig= 
feit für bie $reuben unb £eiben bes £ebens unb bie Sd)ön= 
feiten ber Ratur machen uns bas Bud) lefens* unb |ge= 
niefeensroert. Die Sprache ift burdjroeg fdjön unb faft 
in jebem ©ebid)t l)at uns ber Derfaffer etroas Heues 3U 
jagen. Hbolf Dreier jun. 

Sriebricf) 3of)ann ffio$bad)er, Untergang ber Hntife. 
Preis M 1.80. Rtaga3in=Derlag Hbolf Dreier jun. 
£eip3ig=IHödern. 

3roei EDeltanfdjauungen fielen fid) E)ier gegenüber 
unb 3toar in fet)r fdjarfen ©egenfäpn. (Es ift ber Kampf 
3toifd)en 3ugenb unb HIter, 3roifd)en frei unb ftreng reli* 
giöfen Satzungen. Das Bud) foli nod) eine Sortfetpng er= 
galten unb fönnen mir uns eigentlich nad) Kenntnis biefer 
über bas gefamte EDerf äujjern. Sooiel ftel)t aber feft, bafj 
ber Derfaffer ein ftarfes bramatifd)es ©alent E)at, bafj fid) 
nid)t 11 ur im Hufbau ber $3enen, fonbern aud) in ber 
Kür3e bes Dialogs 3eigt. Derfd)iebene Stellen bes EDerfes 
fann man rüdbaltlos als heroorragenb gut be3eid)nen. 

Dr. H. 

^riebrid) Sfdjanter, (Erfte tiebe. ©ebidjte. ©eb. H&3.50, 
get). M 2.50. Bruno Dolgers Derlag, £eip3ig=©ot)Iis. 

Dem IDer! toof)nt ein ftarfes poetifd)es ©efiil)lsleben 
inne. £ieber oon $el)nfud)t unb £iebe, oon bem f)öd)iften 
©lüd bes Befipns, roedjfeln mit bangen Sterbeflagen unb 
©ebidjten oon innerer EDelttoeisf)eit. EDenn man f)^ute fo* 
oiel moberne Büdjer betrachtet unb bann biefes EDerf mit 
ben feinfinnig ausgearbeiteten Derfen früf)lingsfrot)er 
unb l)erbfttrauriger ©ebanfen in bie E)anb nimmt, fo muf) 
man fid) ber roafjren unb edjten Sd)önl)eit erfreuen 
unb bem Dichter mit roarmem fje^en für bie ©rljebungen 
banfen, bie er uns geboten f)at. Die rei30olle Husftattung 
bes IDerfes bürfte 3U ber fiebern Derbreitung beitragen, bie 
es finben toirb. Hbolf Drefjler jun. 

©heobor Salbur^=,$alienftelnr Heue Dichtungen. Derlag 
für £iteratur, Kunft unb RTufif, £eip3ig. 

Das neue Bud) bes gefegten Dichters f)at mid) mit 
aufrichtiger Berounberung erfüllt. Das ift angeborene, 
fräftige Poefie, bie aus ber (liefe ber Seele emporfteigt roie 

ein ©ebet 3U ber eroigen ©öttin Sd)önE)eit. ©ine blumen* 
reid)e, farbenprächtige Sprache ein3ig hier mit einem faft 
überquellenben Reichtum ber ©ebanfen; ba gibt es feine 
gefud)ten Stimmungen, feine gequält flingenben Detfe, 
frei unb erhaben roadjfen bie Dichtungen aus fid) felbft 
heraus unb roerben 3um ©inflang E?errlid)fter Harmonien, 
3U ©ebilben flaffifd)er Sd)önf)eit. Der eble unb oornehme 
Dichter oerbient in hohem Hta&e bie Hnerfennung ber 
breiten Öffentlid)feit. Hbolf Dreier jun. 

Karl Bertram, Die £iebe. Roman. Derlag Dreier, £eip= 
3ig=ETtödern. Preis M 3.—, geb. M 4.—. 

„Die £iebe" — ein ©itel, ber fo oiel unb bod) fo roenig 
fagt. Denn roas ift bie £iebe ? ©ine anbre in jebem neuen 
5all, unfapar, unfagbar, unerflärbar. Die £iebe, oon 
ber biefer Roman fünbet, ift eine innige, tiefrou^elnbe, lei* 
benfd)aftlid)e unb bod) ift fie ftarf unb freuöig bereit, 3U 
ertragen unb 3U Gerichten ... 3n ben unfdjulbigen 
Ejer3en 3roeier Had)barfinber beginnt fie in früEjefter 
3ugenb 3U feimen, roäd)ft auf mit ben Kleinen, roirb ge* 
läutert, geflärt, gefeftigt in ben Stillen unb Stürmen ihres 
jungen £ebens, 3uerft nieberfladernb roie eine erlöfenbe 
Stamme, bann plö^Iid) toieber aufbraufenb, fprijhenb, 
gierig roie ein lobernbes 5^uer^ unb enblid) fid) oeirtiefenb 
unb oerflärenb, baft fie roärmt unb leuchtet unb in ftill* 
trauten ©lüdes Sri^ben unb 5reu^en £icbenben einl)üllt 
in treuer, unlösbarer Dereinigung, nimmer toarifenb, immer 
ftarf unb befeligenb, bis ber ©ob fie fd)eibe, ber alle Banbe 
3erreiftt unb fogar bie £iebe be3ioingt — bie £iebe, bie 
Hllbe3ioingertn. ©in reines unö tiefes '©emüt, ein inniges 
©efühl für Hatur unb EHenfd)enher3 unb beren Sufammen* 
roeben unb 3neinanber=Rufgel)en, ein öurd)bringenbes unb 
heiliges Derftef)en alles RTenfd)lid)en offenbaren fid) in 
biefem Bud). EDie bie Kinöer öenfen, fühlen, leiben, lieben, 
bas ift mit ergreifenber Schlichtheit unb Schönheit gefd)il* 
bert. Über bas Hioeau her blofjen £iebesgefd)id)te toirb bas 
EDerf gehoben, inbem es mit ©rnft unb rüdfic^tslofer ©ffen* 
heit bie brennenbften Smgen ber Seit behoribelt: bie fo3iale 
Stellung bes „lebigen Kinbes", bie Rialen ©egenfäp über* 
haupt, bas ppfifche in her !£iebe, bie EHad)t ber Derefbung, 
unb anberes. Das ©an3e ift in einer breiten unö befjag* 
lid)en Kleinmalerei gefdjrieben, bie öfter einen föftlidjen, 
berb=fomifd)en fjumor 3eigt unb 3utoeilen eine padenbe 
unb erfd)ütternbe EDud)t erreicht — gan3 roie es ber Stoff 
erforbert, biefe fd)lid)te, rührenöe, geroaltige £iebe ber 3toei 
fd)lid)ten unb roadern RTenfd)en, bie einem Kreife einfacher 
unb bieberer Kleinftäbter angehören, unb,felbft Kleinftäbter 
finb, ohne Spieler unb Pfahlbürger 3U fein. EDol)l ber ein* 
3ige 5el)ler bes EDerfes ift eine 3U flüchtige KorreRur, 
rooöurd) einige fatale Sdjooerfälligfeiten in ben ©ejt ge* 
raten finb; fo bie fjäufung ber EDörter „freilich" unb „aller* 
bings" am Hnfang. 3m übrigen ift ber Roman äufeerft 
flüffig gefd)rieben, ooll poetifd)er Schönheit unb ©röp — 
bas EDerf eines toirflid)en Did)ters, ber mit Did)teraugen 
unb Did)tergemüt bie EDelt betrachtet unb bie RTenfdjen 
formt unb fchilbert. ©in fjohelieö ber £iebe unb bes EDeibes 
ift bas Bud), fd)lid)t, grofr, rührenb, erhebenb, unö bccs 
ETTotto follte unterm ©itel ftehen: „Des EDeibes £iebe ift 
rein unb mächtig unb 3iel)t ben ElTann empor 3U lidjtert 
flöhen ber ©üte, Sr^ube unb ©röfee". Karl Kaltborff. 

84 



DftS MÄGÄZIN 
« « Itlonacsrcbritt für Literatur und Kultur « Kunit und Cbeater « « 
Herausgeber: JldoCf pref|l.'er jurt. <§j» <§!» <e>; Sdjriftleitung: ÄKirurto 'JToCgcr 

— = Jvcliruar 1911 —. 

:: äJianujfripte ftrtb au ben Herausgeber ju abreffieren: 2t b o I f 2) r e fj t e r jit n., £eip$ig*9JTöd:ern. :: 

3rgertbu>etä)e Haftpflicht für um>er(angt eingefanbte fKanuffripte übernimmt meber ber SSertag nodf bte Stebaftton. 

:: :: :: SJtaimffripten ift ftets ba8 fMdporto beijufügett. sJiac^bruc! bes gefamten 3nl;atts verboten. :: :: :: 

RIfreö doedtel: 

et-nfirtftler Ctoltfor. 
Krank fafc ber (Er3bifd)of non drier 

3n Bernkaftel ber defte, 
dm dieberfroft erfror er fd)ier, 

drof3 öreifad] bidier IDefte. 
(Er roanbt’ fidj I?in unö manöt’ ficf) fyer, 

drot^ Hbftinen3 roar bombenfdjmer, 
llnö tro^ donfur fein Sdjäöel. 

Quackfalber rief ber fromme XTiann 
Rus allen öeutfcfjen Sanöen, 

Die brauten (Eift unö machten bann 
dfjn fdjlieftlid) gan3 3U fdjanben. 

Der Bifdjof äefote dag unö Uad)t. 
dro§ Rofenkran3 unö UTeftanbacfyt 

Blieb bombenfcfymer fein Schöbet. 

Da kam mit einem großen daff 
(Ein Rittersmann ge3ogen. 

Der borgte ofjne Unterlaß 
Unö mar öem IDIein gemogen. 

Sein Baud) mar mie bas daff fo bidt, 
Unb mackette bei jeöem Sdjritt, 

Unö glutrot mar fein Sdjäöel. 

Der trug bas daff 311m Bifdjofstfjron, 
Unö füllte öort 3mei Bedjer. 

Dann rief er ladjenö: lieber Sotpa, 
Stofo an als edjter 3ed)er. 

Stoff an, mir trinken bu unö öu, 
Die JHr3enei bringt halb 3ur Rut) 

Den bombenfcfymeren Schöbet. 

Derfcbmunöen ift’s Delirium, 
Kraft ftrömt burd) öeine (Etieöer. 

dreunö, jeglidjes Rsketentum 
dft ber Itatur 3umiöer, 

Dermetjrt bie (Eatte, fd?afft uns Sd)mer3. 
Uodj fließt ber tDein: proft Bruöert)er3, 

Proft bombenfcfymerer Stöbet. 

Der dropfeu mädjft in beinern £anö, 
dd] leerte manchen f)umpen. 

Du foltft für meinen f)öltenbranö 
Rn 3man3ig daff mir pumpen. 

Bernkaftter Doktor nenne if)n. 
Unö nun taff mid} in drieöen 3ietjn, 

IDie öeinen ferneren Sdjäöel. 

Der Bifdjof ladjte, trank unö trank — 
Sein t)er3 mar ibm fo fjeiter — 

Bis öafc er non öem Stufjte fank . . . 
Der Ritter 3edjte meiter. 

drüt) morgens mankte er nadjfjaus, 
Unb fpradj: bas daff mar leiöer aus, 

Dodj uoll ift nun mein Sdjäöel. 



Hub. M £epn«r: 

IRoctimto. 
TTicfbefternt roölbte fidj ber Uacptpimmel über 

bie (Erbe. 
(Es lag fo eigen in ber £uft — mie menn etrnas 

oon ben -fernen, monbglan3umfponnenen bügeln ge= 
manbert läute läute mie ein leisl]eiliges Scplummer* 

lieb, roie ein milbes, meicpes 5il^9raul<^en' etrnas 
aus einer anberen EDelt. 

Um tEür unb Dede pufcpte ein 3arter, fat)lblauer 

Scpimmer. 
tTTonbenglan3 — Hocturno — Scplummerfnm* 

pponie. 
£eiseinmiegenber Roeallorb im Duft unb ©lau3 

einer Srüpperbftnacpt. 
(Er faft in bem bepagticp breiten £et)nftut)I beim 

Senfter unb rauchte mübe bie leftte Zigarette. 
£angfam unb 3agenb quirlte ber feine, füfte 

Raud) in bie Racpt, in bie Stille empor. 

(Eine befonbere Rrt bes dräumens fcpien es ipm 
— roie ein tiefmübes, fermeres unb bod) mieber toopl* 
tuenbes (Einfd)läfern unb (Einlullen. EDie menn ein un= 
enblid) fanfter, gütiger Rrm itjn umfcplungen hielte, 
mie menn il)n biefer Rrm an ein gleicpmäftig, rupig 
tlopfenbes per3 preßte unb it)n bort bettete — meid) 

unb marm — meid) unb marm. 

Unb plöftlid) mar es il)m, als träumte er nid)t 
mel)r, als befänbe er fid) in einem fepönen, lid)ten 
Raume, burd) beffen f)ot)e, meitgeöffnete Senjter man 
auf bas unbenblid)e, blaue Rteer bliden lonnte. 

Das 3immer muftte er lennen. Da mar bie mit 
üppigen gellen belegte ©ttomane ; ba bing in ber 
(Ede neben ber rotfammteuen portiere bie 3ierlid)e 
£aute, ba ftanb ber Scpreibtifcp aus Rofenpoftj, ber eie* 
gante Spinb, beffen golbgepreftte Biid)errüden im 
freunblitpen, milben IRorgenfonnenIid)te glifterten unb 

flimmerten. 
Unb ba — ba oorue in bem prätptigen, alt* 

beutfd)en dpörlein — ba lag eine meifte, feplanle, 
munberbar biegfame ©eftalt anmutig unb be3aubernb 
in einen grünfeibenen Sd)lafftut)l l)ingegoffen, mie ein 
£eben, ©lan3 unb Sarbe angenommenes, liebes, polbes 

Srüplingsgebicpt. 

Die unenblid) meid)en, golbigen paare fluteten 
it)r in fanften EDellen bis 3U ben Knieen l)erab, um= 
rahmten ein feines, munberlieblid)es ©efieptepen, in 
bem ein paar grofte, feud)te, blaue Rügen leuepteten 

in Reinheit unb ©üte bas Spiegelbilb einer reichen, 

l)errlid)en, Iicpten Seele. 
Die meinen, feingliebrigen 5in9er bes REäbcpens 

ruhten nadjläffig in einem 3ufammengellappten Bud)e 

oerborgen. Das RTäbcpen fal) mit ftarren, burftigen 

Bliden t)inaus aufs Rteer, bas in fonntäglicpem, tiefem, 

fattem ®lan3e lag. — 

31)m mar, als pätte er bas alles längft gelannt, 

als pätte er bas alles längft erlebt, als mieberljole fid) 

alles mieber. 
Sein Sdjritt oerfanl lautlos in ben meitpeu deppi* 

d)en, aber fie mod)te fein Kommen geapnt unb ge* 

füt>lt paben, benn et)e er nod) bie RTitte bes äimmers 

erreicht patte, manbte fie ipr paupt unb öffnete bie 

feingefcpmuugenen Sippen 3U iprer Stimme pellem 

®Iodenrufe. 
„EDeiftt bu, mir ift mieber gan3 frei unb leid)t 

gemorben, fo munberbar freubig, bie Stroppen beines 

leftten ®ebid)tes fielen mir ein — bas mar fo —'" 

pier ftoefte fie — „mas fiepft bu mid) mieber fo 

eigentümlid) an — fo ftarr — fo oe^eprenb?" 

Sie fprang auf. 

„3cp gepe feftt." • 
„Rein — nein, bitte bleib!" Unb er fud)te bie 

EDiberftrebenbe fanft in ben Sepnftupl 3urüd3ubrüdert. 

„Rein, es uüftt bir nid)ts — id) gepe. Du lennft 

mid), menn id) einmal —" 
dr trat 3urüd unb mad)te eine tiefe, faft epr* 

furcptsoolle Derbeugung. 
Sie fepritt 3U bem Spiegel aus oenetianifepem 

©lafe unb begann ipr paar 3U einem einfad)en, lunft* 

lofen Knoten 3U formen. 
Rls fie bamit fertig mar, brüdte fie ben leiepten 

5Iorentiner barauf, lieft fid) ben RTantel reid)en unb 

gab ipm bie panb, bie er leicpt umfpannte. 
„3eftt bift bu niept mepr meine Rtufe, fonbern 

jeftt finb Sie bas pocpmoplgeborene Sräulein (Eilt) 

oon Brenden. 3d) füffe bie panb, mein Sräulein." 

Sie neigte ftol3 unb ftumm bas fepöne paupt, 

fepritt opne fid) unyufepn burd) bie niebere ©arten* 

pforte auf ben meiften RTufcpelfanb bes Stranbmeges. 

(Er — ber Dicpter — fap ipr nad) — lange — 

lange. 
' Unb als er ipre ©eftalt aus ben Rügen merloren 

patte, feftte er fid) an ben Scpreibtifcp, ftüftte ben 

Kopf in bie peiften pänbe unb f<paute trübe Por 

fid) pin. 
ds mar bod) alles fo Hipp unb tlar — fie burften 

fid) niept lieb paben.- 
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3n menigen EDodjen oerfief} fie mit ihren (Eltern 
bas Seebab. 

Hm Rbenb, ber ber Rbreife uoranging, fam fie 
nochmals 311 if)m. 

„EDir merben uns nie met)r mieberfef)en — l)örft 
bu — nie metjr!" 

EDof)I hörte er es. Hber faffen fonnte er es nid)t. 
Seine EHufe. (Er muftte unb füllte es — nun mar es 
aus mit it)m — gan3 aus. 

HIs fie bas Simmer oerlaffen mollte, ba umarmte 
er fie 3um erften unb 3um lebten IHale. Unb ba fügten 
fie fid) — einmal — fyeijj unb inniglang unb lang. 

Dann ging fie. Unb er brach über ber (Dttomane 
in milbem EDel) 3ufammen. 

Da ermad)te er. 
Durd) bie tiefe Stille trug bie £uft 3itternb elf 

eherne ©locfenfcf)läge an fein ®hr- 
Die Zigarette entrollte feinen Saugern. 

(Tfyeoborö Kodj: 

Ubenbfuü. 
UDie rote Summen 3ief)n bie U)oUen mieber — 
3m lebten Sonnenftral)l finb fie entbrannt, 
3f)r meidjes (Blühen finft oom pimmel nieber 
3n milbem £eud)ten liegen Hteer unb £anb. 

ITTit meinen Hänben fafr id) beine F?änbe 
3n beinen Rügen fefye id) bie prad)t, 
Das marme (Blühen biefer (Tagesmenbe. 
3d) füffe bid) — unb um uns fintt bie Had)t. 

ZUiibigfeit. 

(D, märe id) ftar!, 3U manbern in £uft, 
Selbftfidjer auf eigenen EDegen, 
Hoffenb unb glaubenb bes ©lücfes bemüht, 
Dem £id)te bes £ebens entgegen. 

Dod) bin id) fo fd)mad); unb ba trägt mid) bie Seit 
Unb trägt “mid) an (allem oorüber. 
Huf einfamen EDegen, fo ob’ unb fo meit 
3n bas Dunfel bes (Tobes hinüber. 

m 

Paul tiiclj: 

Per Ummtpfj ber £ünbe. 

Der ntcnfd). 
IDas millft bu mieber, graufames ©efpenft, 
Das mir auf U)eg unb Steg in finftrer Hub’ 
Uad)fd)leid)t, 

unb, menn ben Blicf id) brofyenb menbe, 
Uur f)öf)nifd)es ®eläd)ter für mid) f)at? 
©laubft Du, bafc id) Dir fd)on uerfallen fei, 
Du Ungetüm, um beffen Schultern ringeln 
Sid) Haltern, bie giftfprüf)enb geifern, 3ifd)en, 
Hls ob fie if)res (Dpfers fd)on gemifo! - 
Ha! meld)e Fjöllenluft f)at Did) ge3eugt 
Unb meld)er Heyentranf f)at Did) geftärfet? 
Du bift bes Satans leibliches (Bebilbe, 
Unb em’ge Bosheit liegt in Deinem Sd)o^. 
Die Stamme, bie an Deinen 5erfen haftet, 
Sie 3eid)net Did) als ber üerbammnis Sohn. 
Komm nur heran, id) halte mutig Stanb’ — 
Dir biet’ id) ©roh unb Deinen Höllengeiftern! 
EDirft bod) bie $d)eu^lid)feit, bie Du mir 3eigeft 
Rbftoftenb fd)on uon felbft; 

Du fängft mid) nicht. — 
Hlfo ber Htenfd). — 

Der Satan aber lächelt 
Unb fdjaut ben Hermften an mit faltem Hohn. — 

Satan. 

(Ei! fef)’ bod) einer fold) ein Htenfdjenfinb, 
Hus einem (Erbenfloft 3ur 5orm gefdjaffen 
Sd)einbar oollfommen! — 

Ha! Du bift es nid)t. 
Hun millft Du bid) mof)l gar im U)ahn oermeffen, 
Dem (Teufel felbft eine £eftion 3U geben, 
EDillft 3eigen ihm mof)l bie oermeinte Kraft? 
Das (Ebenbilb ber ©ottheit glaubt fid) fdjon 
Berufen, £ucifers ©efpinnft 3U trennen 
mit einem U)ort! 

Dod) mas bebeutet foldjes, 
EDenn, es 3U halten, ihm bie Kraft perfagt. — 
£aft fehen, eitler Cor, mas es Dir frommt? 
Hur all3U offenbar ift mir Dein EDefen, 
Das, manbelbar, entbehrt bes feften EDillens, 
Unb nid)ts oermagft Du gegen meine EHad)t! — 
EDenn Dir ber (Teufel erft im Haden fi^t, 
Dann finbet er ein plätten fd)on 3um Haften; — 
(Er mirb fid) nid)t fo leid)terbings bequemen 
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3um Hüglig, et)’ nid)t dies er r>erfud)t. 

3m tlTenf(f)enI)er3en rooljnt feit Urbeginn 

(Ein gutes tLeil unb aud) ein böfes EDünfdjen, 

Unb beibe tämpfen eroig miteinanber; 
Denn Berrfd)aftsfud)t liegt beiben in bem Sinn. 

Das ©ute fiegt, folang Derfudjung fiel) 

Bequemt 3U naf)n in einem Kleib, bas offen 

Sie 3eigt als eine 5ein^n ^es ©rl)abnen, 
Das ©ott als Hbbilb fid) im Htenfcfjen fd)uf. — 

Dod) naf)t fie fid) als £uft in $leifd) unb Blut, 

3n menfcf)lid)er ©eftaltung, fd)ön unb lodenb, 

So möd)te id) ben eitlen ©oren fefjen, 

Der foldje 5™d)t 3U pfüden unterläßt. 

Derlor einft Rbam bod) bas parabies 

Um eines Hpfels roillen, ben il)m ©oa 
UTit £äcf)eln reichte; — mit gar fü&en IBorten 

Raljm fie oon il)m ber Reinheit l)ol)e 3ier. 

$0 fenne i cf) Did), armer fd)toad)er menfd), 

Unb roill Dir jefct, nad)bem Du meinem Sdjreden, 

Uad)bem Du meinem Drofjen roiberftanben, 

3m füften 3auber fyolber Rei3e nalj’n. 

$0 fprad) ber Satan: 
Docf) ber menfd) blieb feft, 

Unb trutpglid) erfüllte er fid) beffen, 

Dafr felbft ber Rei3e fd)meid)elnbes Derloden 

3l)n nid)t ab3ief)en roerbe non ber Pflidjt. 

3n ber ©efüb}le mädjt’gem JDiberftreite, 

Der £iebe 3U bes Sd)öpfers ero’ger ©nabe 

XDie aud) bes innern Dranges nad) Befreiung, 

Blieb feft er im ©efjorfam gegen ©ott. — 

Unb fiefye ba, bie Sonne, fie oerbunfelt 

Sid) rafd), unb Hebel fliegen oon ber ©rbe 

©mpor, umfjüllenb alles rings mit Dämm’rung, 

Dafo lang unb länger roarb ber Schotten Rifo. 

©in $d)auern über3og babei bie EDelt, 

Unb alles £eben barg fid) fd)eu im EDinfel; — 

Dieroeil ein EDetterfturm bie £uft burdjbraufte, 

Hielt Rat ber ©eufel mit bem f)öIPfd)en tjeer. 

Befd)loffen roarb bes ©uten Untergang, 

©s roirften finftre unheimliche mäd)te 
Rn biefem U)erf fatanifdjer Derlodung ; 

Unb fiel)’, es fd)ien,als fei bas ©nbe naf). — 

* * 

* 

menfd). 
3d) roanfe nid)t unb biete bennod) ©rot$ 

Rud) biefem ©eufelsfpiele, bas erfonnen, 

Um Sieg 3U feiern über bas ©rfjabne, 

Das ba gefällig ift bem ero’gen ©ott. 

Hal)t eud)^ur neue Sdjreden! £obre auf, 

Des ©rfus Stamme, gierig 3U oerfdjlingen 

Das ©pfer, bas mit SdjroadQeit er begabte 

Der $d)öpfer, 3U erproben es im Kampf. — 

So roarb, bes RTeifters ©benbilb, ber menfd), 

Des ero’gen £ebens Krone 3U oerbienen, 

Die ber DoIUommenfyeiten letztes Seinen 

Bebeutet, auf fid) gan3 allein geftellt. — 

Unb feinem Eöillen ift bas l)öd)fte 3iel, 

©Ipfiums EDonne, ein3ig oorbefyalten , 

EDenn in bem EDiberftreite beiber Seelen 

3m RTenfdjen fid) bas ©ute ringt 3um Sieg. 

So fprad) einft ©ott, als er bas parabies 

Dem HTenfcben naf)m um jener erften Sünbe 

Des Ungefyorfams roillen unb oerflud)te 

Das EDerf, bas feiner $d)öpfung Krone roar. 

Blieb Rbams ©rbe aud) bem ©nfel, ftets 

mit ber Derfudjung tücffcfjem S^inb 3U fämpfen, 

So lohnte ©ott mit feinem Sarbenbogen 

Rm Sirmamen^e ^es menfdjen Sieg. 
Rafyt brum, if)r 5auber! ©effne bein portal 

Der Sünbe Sdjloft, bafe id) bie Prüfung roage, 

Dafo id) ben lift’gen ©eufel übertoinbe, 

EDeil id) nur Ejanble, roie id) foll unb roill. 

* * 

* 

Don ungefähr burdjbrad) bie bunlle Rad)t 

©in Slammenftreifen ; 
feurig rot erglüfjten 

Der Hebel Räuber ; 
rounberbar erftraE^Ite 

3n Ijellem farbenpräd)t’gen 3auberglän3en 

©in Bilb oon majeftätifd) fdjöner pradjt. 

Unb beutlid) fyoben rooplgefügte 5orme© 
Don einem märdjenfdjirnrner 3art umfloffen, 

Sid) ab com Hintergrunb bes eto’gen Rlls. 

©s blitjte auf ein neues fjolbes Sein, 
Unb eingeraljmt oon fdjneebebedten Höl)en 

EDiIb3ad’ger ©ipfel, bie in rof’gem ©lütjen 

©rftrafylten, ftanb ber ©rbe ©ott, ber menfd). — 

3u feinen Süften aus bem 5^Ifen fprang 
©in muntrer Quell; fein filberfjelles EDaffer 

Surrt ©ale fenbenb, roo bem flogen Strome 

©r fid) oermäljlenb ftrebte in bas meer. 

Unb fo, oerfunten in bas t)et)re Bilb, 

Das um if)n t)er Hatur tjatte gebreitet, 
Staub ftumm ber menfd), ber EDoIfen 3ug oerfolgenb, 

Unb roufete nid)t, roie il)m babei gefdjal). — 

Da roadjt in il)m ein feltfam Süßten auf, 

©r pries ben Herrn, ber alles bies gefdjaffen, 
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Daft er it)n aus ber Sünbe Bann entrüdte, 

Unb 3Ünbete ein Danfesopfer an. — — 

(Ein JDinbfyaucf) trieb jebod) hinab ins Cal 

Des Haukes Sülle; benn bie ©pferftätte 

Umfpielten fd)on bes ©eufels £uftgebilbe, 

Unb nal)e mar bem RTenfd)en fd)on ber Seinb. — 

* * 

* 

IHenfd). 

U)as tat id), bah mein ©pfer bu oerfchmähft, 

(Erhabner (Bott ? Derlei!} mir Kraft unb Stärfe, 

Derborgner Seinbe (Einfluß 3U 3erftören 

Unb rein 3U galten beines (Tempels ©lan3! — 

* * 

* 

Als bann ber TRenfd) bas Rüge rüdmärts lieh 

Zu jener Stelle fd)meifen, mo ein Singen 

Don nie oernommner Sd)öne 3U ifjrn tönte, 

Dom TDalbesranbe f)er, ba ftanb er ftarr. 

(Es fd)lotterten bie Knie bei jenem Rnblid, 

Der fid) il)m bot, bis if)m bie Sinne fd)toanben 

Unb er ent3Üdt, gepadt oon einem (Taumel, 

Derfanf in jenes Bilbes Zauberbann. 

TDar bas ein U)efen, lebenb il)m oermanbt, 

Das in bes meiden Hafens Pfül)l gebettet 

Der ©lieber munberoolle Scf)öne 3eigte, 

©in TDeib, roie fcf)öner nie er eins gefel)n? 

Dom Schlummer nod) umfangen, rul)t fie nadt, 

Um it)re bunflen Rügen fpielte £äd)eln, 

Unb um il)r Rntlih f!o% bes Baares Sülle 

IDie Sonnenftraf)len um ben ©lutenfern! 

©in TDonnefdjauer ihren £eib umflog, 

Selbft in bem $d)lafe fyeiftes £eben fprüljenb, 

Der fd)manenmeihe oolle Bufen mogte 

3n unge3äl}mtem Beben auf unb ab. 

Das fd)öne TDeib um3udte füjje £uft, 

Der oollen £ippen rotgefdjmelltes prangen 

©ntfad)te bas Derlangen nad) ben Rei3en 

Der £iebe in ber Sinne ©aumelfpiel. — 

* * 
* 

Rn biefes Bilb gefeffelt, l)ing ber Blid 

Des HTenfcEjen, als ob itjn UTagnete 3Ögen. 

©r tonnt’ nid)t riidmärts flief)n; — Die Sünbe lodte; 

Denn gar 3U fd)ön, 3U roonnig mar ber Seinb. 

* Hs 

* 

Ifcenfd). 
$d)änblid)er ©eufel, ift bas beiner mürbig, 

Dah bu fold) l}immlifd) halbes TDefen mäf)Iteft, 

Um beiner Kante Spiel mit mir 3U .Reiben, 

©rittft bu fo leid)t auf biefer Sd)önf)eit Bilb. 

TDo bift bu Satan? 

Ba! Du bift entflof)n 

Unb läffeft mid) allein mit beinern ©pfer! 

Stedft bu mof)l gar in biefes TDeibes Körper, 

Dah mid) it)r Blid in füfre Banbe fcfylägt. 

3cf) fül)l’s, bas gef)et über Rtenfd)enfraft, 

Das ift ein Seinb, oor beffen ftarfen TDaffen, 

Rus beffen feinem ©arn es fein ©ntmeidjen 

DTeljr gibt; 

3n beffen Bann id) fallen mujj. 

TDo bift bu ©ott? — Uimm biefes Bilb oon mir, 

©l)’ id) ber füfjen £odung unterliege, 

©l)’ triumphiert bes ©eufels Böllen3auber, 

Die Reinljeit meid)t oon beinern ©benbilb. — 

Bift bu Sata morgana halber £uft, 

Don Steifd) unb Blut ein fterblid) irbifd) TDefen? 

TDie fönnte fid) in fold),er $d)önheit Sülle 

Derbergen eines armen ©eufels £ift. 

Unb bod)! — 3d) mill, id) barf nid)t fallen hier, 

Zertrümmern nid)t fold)’ herr^ü)es ©ebilbe, 

3m tollen ©aumel milb entfad)ter Sinne 

Rid)t freoeln an bem Kunftmerf ber Ratur! 

Hs * 

Hs 

So fel)r nad) Bilfe lugte aus ber RTenfd), 

©s nabte feine, beren Kraft oermochte 

Zu 3iel)en ihn aus jenem Zauberbann, 

TTTit bem bie £uft ben Rermften hielt umftridt. 

$0 oft er aud) bie Blide abgemanbt, 

©r mu^te, folgenb einem innern Zmange, 

Dod) fd)aun bas Rntlih mieber, immer mieber, 

Das ihm fo gan3 bes TDillens Kraft gelähmt. 

Hs Hs 

Hs 

Satan. 
©, nahe bid), ©eliebter, meiner Statt, 

Rimm hin, roas id) bir ooller £iebe biete, 

Kimm hin, mas alten £ebens tieffte Quelle, 

Rimm’s als ©efcfjenf aus innerm Drange hin. 

3m Dienft bes Sdjönen liegt ber ©rbe ©liid, 

£af} meine Rrme liebenb bid) umfd)Iiehen, 

©eniefee meiner Rer^e füfge TDonnen, 

Senf in Dergeffenf)eit bes Dafeins £eib. 

Die 3ugenb hat 3U £ieb unb £uft ein Recht, 
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£afe lüffen bid) oon meinen roten Sippen; — 

(Ein ©or, ber an bem £ebensborn geftanben 

Unb ficfe nid)t trän! bie Seele bran gefunb. 

* * 
* 

Utenfd). 
3a! Satan, beine neue £ift mar gut, 
3d) lann’s nid|t mehren; nein, id) tnufe oergefeen. — 

Da tjaft bu micfe; id) lann nid)t meiter leben, 

(Et)’ id) an beinern freien ru!)te aus. 

rDilb auf in meinem 3nnern flirte id) 

(Es lobern mie ein ungeftümes Slammen; 
lITag braufeen ein rafenb Seuer aud) entftefeen, 

3d) mill bir bienen, mufe bein Silane [ein. — 

* * 
* 

(Ein Sinnenraufcfe erfafete ifen — unb plöfelicfe 

EDarf er bem Eöeibe ficfe ent3Üdt 3U Süfeen, 

Das regungslos, bod) fcfeön unb luftermedenb, 

3a, fd)öner felbft als Rpferobite einft. 

Die ftumme Sprad)e bes ©eniefeens fprad) . 

Da rife es ifen feinab ; er [tilgte jäfe, 

Rusbreitenb [eine Rrme, auf es nieber 

Unb füfete [innlos, afenungslos begei[tert, 

Das [cfeönfte EDeib, bas je bie (Erbe [afe. 

RIfo ermacfet, aus iferen Rügen blifete 

(Es auf in jener [cfemar3en ©iefe (Bläuen, 

Unb fefter, immer fefter feielt umfangen 
Sid) mann unb JDeib im [innlid) milben Hau[d). — 

Sie meferte nicfet bas Kliffen, liefe gefcfeefe’n, 

Dafe er in $kbtx in [^ aufgefogen 
Der feolben Rei3e feimmlifcfe [üfeen ©bem, 

Unb liefe ifen füfelen irb’[d)e Seligfeit. 

(Er [d)lofe bas Rüge unb oerfanl babei 

3n jenen [innbetörten EDafen, bafe £iebe 

Hur im ©enufe erft 3ur Dollenbung reife, 

Unb bafe bes £ebens Krone [ei bas EDeib. 

(Es fieberte ifem bas erregte Blut, 
Dergeffen mar ber Scfeöpfer alles Bofeen, 

Derge[[en jener ©reufcfemur, ben er eben 

Uod) [einem (Bott in füfenem Stol3 getan. — 

Da fufer es ifem mie feöllifcfe feeifee ©lut 

Durd) alle ©lieber, bafe er jäfe ermacfete;- 

Unb [tarr oor Scfereden 3itterte unb bebte , 

3m Rrm bes (Teufels ber gefall’ne men[d). — 

EDo maren [ie, bie [cfeneeig meifeen ©lieber, 

Der Bufen mo, an bem er liebenb rufete, 

EDo jener Rügen feeifee Seuerglut? — 

©in grinfenb £ad)en leferte ifen 3U halb 

Uur, bafe ber Satan feielt ifen in ben Rrmen 

RIs neues ©pfer [einer finftern Künfte; — 

©efcfeänbet mar bes ©to’gen ©benbilb! — 

* * 
* 

Satan. 
Rrmfel’ger men[d), mo blieb bod) beine Kraft? 

Dem Böfen mutig ein paroli bietenb, 

5iel[t bu in [einer Scfelingen fefte Hefee, 

Unb leine ©ottfeeit fealf bir in bem Kampf! 

mein jüngfter Sofen, fiel)’ alfo [cfeafft bie mad)t, 
Die im Derborgnen an ber Scfeöpfung rüttelt, 

Dor beren Streicfeen eine EDelt e^ittert; — 

©rlennft bu nun, mas mert bein göttlicfe ©eil? 

©r [cfeuf bid) fcfemad); — EDarum oerliefe er bir 

Uid)t jene mittel, bie 3U [einem Rufeme 

©riumpfe unb Sieg bir feätten bringen lönnen? 

©r, ber bir bem lebenb’gen ©bem liefe, 

Derfagte bir, aus ben ge3ognen ©ren3en 

Reibifcfe mofel auf [ein EDerf, feinaus3u[d)meifen, 

Unb opfert lieber bid) bem bunllen S^1^* — 

©rlenne brum, bafe im ©enufe allein 

Das liegt, mas feödfetes ©lüd oermag 3U geben 

Die für’s erbärmlicfe lur3e ©rbenleben, 

EDirf ab oon bir bes ©uten eitlen .Scfeein! 

Du lannft ein Berrfcfeer [ein in biefem.Rll, 

Dom Rugenblicf lafe bir bie ©üter reid)en, 

©fe’ [ie oor beinen Rügen bir entmeid)en, 

©ntbeferung ift nur ©orfeeit, Raud) unb Scfeall. 

Die f}anb 3um palt; bie ©rbe bleibe bir, 

£afe bir bas Drüben leine Sorge macfeen, 

©rfealte' bir ber S^eube toilbes £ad)en, 

©eniefe’ bas Sein; 
Die Sulunft bleibe mir! 

* * 

♦ 

So fprad) ber Satan! — 
Unb bes RTenfcfeen ©fer 

Betörte [einer Rebe Klang unb Sülle, . 
©r marf oon [id) ber em’gen Boffnung fjülle 

Unb [tiefe bie Reinfeeit burd) bas offne ©or. — 

Die Sünbe triumpfeierte; 
EDeil ber Sali 

Des ETTenfcfeen, ifen in ifere Banb gegeben; 

Sür irb’fcfee £u[t liefe er bas Seelenleben: 

Der Bofen bes ©eufels bröfente burd) bas Rll! — 
* * 

* 
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Dr. ®tto Klein (Bitterfelb). 

(^oetlii’ö SdiciiH’u aus ber g)ßerfctiuitg 

bes Weimarer <Äoftßeafers. 

„EDeimar, Sonnabenö ben 12. Rpril 1817. 3um 

erften ERal: Der Bunb bes Rubri be RTont=Dibier ober: 

ber EDalb bei Bonbt). f)iftorifd)*romantifd)es Drama 

in brei Abteilungen, aus bem $ran3Öfifd)en überfe^t 

oon daftelli, EITufif oon Ritter oon Seqf’rieb. 

Berr Karften com K. K. dfyeater an ber Eöien — 

Rubri be RTont*Dibier. Anfang 6 Ut)r. (Enbe f)alb 

9 Ul)r.“ So lautete ber df)eater3ettel jener Komöbie, 

in ber ein mof)löreffierter pubel auf ber Büf)ne bes 

(5rofolje^ogliefen Boftf)eaters feine Kunftftücfe als 

Bauptafteur oorführen follte, auf ber Büf)ne, bie 

einft Schillers Rufym begrünbete unb ber ©oetf)e feit 

einem Dierteljaf)rf)unbert als oberfter £eiter mit raft* 

lofem (Eifer unb fyeijjem Bemühen oorftanb. Das Stiid, 

ein elenbes fTTad)toerf, befjanbelte jene Sage, ber3ufoIge 

Ridjarb be RTacaire, meld)er ben Ritter bes fran3Ö= 

fifd)en Königs Karl V., Aubrq be EEtont*Dibier, im 

3af)re 1371 ermorbet hatte, fid) oon bem Derbad)te ba= 

burd) reinigen follte, bafo er mit bem Bunbe feines 

(Dpfers einen Kampf hefteten muftte. 

Sd)on tagelang oor ber erften Aufführung mar 

biefe Bunbefomöbie ber beliebtefte ®efpräd)sftoff bes 

fenfations* unb flatfd)füd)tigen EDeimarer publifums, 

unb bas ben Rtufen gemeinte Baus bid)t befe^t lange 

beoor ber bienfttuenbe Fjoffourier beim fedjften ©lodern 

fd)lage burd) bas Aufflopfen feines Stabes bas oeidjen 

3um Beginn ber Dorfteilung gab. Rller Rügen unb 

©l)ren roaren mit Spannung auf bie Dorgänge ber 

Büfjne gerichtet, aber „roibermärtig genug ift es ja," 

berichtet ©ottharbi in feinen „EDeimarifd)en dl)eater= 

bilbern aus ©oetfye’s Seit" (3ena unb £eip3ig, Bermann 

doftenoble, 1865), „eine f)anblung 3U oerfolgen, mo= 

bei bas moralifdje ©efül)I bis 3um Unerträglichen in 

ben Sdjraubfrod gepreßt mirb, too in brei langen Riten 

es fid) barum fyanbelt, einen (Elenden, ber feinem 

5reunb aus irgenb einem oertoerflicf)en ETtotioe bas 

£ebenslid)t ausgeblafen pat, burd) eine Beftie 3U ent* 

laroen.“ 
% 

Das „l)iftorifd)=romantifd)e Drama“ unb bas Spiel 

bes Bunbes, ber feinen Befi^er unb £el)rl)errn Karften 

an fünftlerifdjer £eiftung übertraf, tourben nad) Aus* 

fage bes oorgenannten ©emährsmannes gut aufge* 

nommen, oon ber großen RTaffe fogar ,,fel)r gut, aus* 

ge3eid)net, brillant,“ mestoegen bie IDieberljoIung am 

14. Rpril eine nod) 3af)lreid)ere 3uf)örerfd)aft t)erbei= 
lodte. 

Rn bem erften Ruffüfjrungstage Ratten bie 3u* 

fdjauer mit nid)t geringer Unruhe unb (Ermartung 

immer roieber nad) bem platte fpngeblidt, ben ©oetf)e 

fonft ein3unet)men pflegte, fo oft er bas dlieater be* 

fud)te, aber fie fafjen fid) allemal getäufdjt. Der Sit} 

blieb leer unb bes Baufes guter ©eift fern für lange 

3eit, benn erft bas 3al)r 1824 führte iljn roieber ins 

(Theater 3urüd, roie feine dagebudjeintragungen erfen* 

nen laffen. Übrigens befanb ber Dichter fid) an jenem 

dage garnid)t in EDeimar, fonbern roar bereits am 

21. ETtär3 nad) 3ena gefahren, mof)er er erft am 18. 

HTai nad) Baufe 3urüdlel)rte. 

3m 3al)re 1791 mit ber ©berleitung bes he^oQ1 

lidjen F>oftf)eaters betraut, 1)atte ©oetfje mit Unter* 

ftütjung bes ber3eitigen £anbfammerrats unb Rffeffors 

bes Bofmarfd)aIlamtes unb nachmaligen F)offammer* 

rats 5ran3 Kirms unabläffig baf)in geroirft, aus ber 

EDeimarer Büf)ne eine ETTufteranftalt 3U fdjaffen, unb 

er allein hat eigentlich bies 3uftanbe gebrad)t, benn 

Kirms beforgte als gemanbter ©efd)äftsmann lebig* 

lid) bie öfonomifd)en Rngelegenheiten, ohne beren 

treffliche Derroaltung fein df)eaterunternel)men blühen 

fann, roährenb er ber fünftlerifdjen Seite bes letzteren 

3iemlid) fern ftanb. Dafr Kirms aber oft mit ben ge* 

ringften ihm 3ur Derfügung ftehenben ©elbmitteln 

gleidjtoohl allen Rnforberungen gerecht 3U roerben oer* 
ftanb, unb in ben dagen bes Unglüdsjaf)res 1806 bie 

dheaterfaffe faft bie einige mar, bie nod) über ©elber 

oerfügte, muft ihm fpd) angeredjnet roerben. 

$d)on nad) oierjähriger dätigfeit roar ©oethe bes 

df)eatertoefens überbrüffig getoorben, batte fiel) jebod) 

fdjliefelid) auf gutes 3ureben bes Belegs ba3U bequemt, 

„in bem bauernben Derhältniffe fort3uroirlen," aud) 

bie Streitigfeiten im 3al)re 1808, bie fein Rnfefjn unb 

feine Stellung entroürbigten, aus3ugleid)en gefud)t, unb 

ebenfo es über fid) ergehen laffen, bafo ©raf dbling, 

ben er allerbings oöllig ignorierte, 1814 ber dheater* 

Kommiffion eingereiht, unb biefe burd) ein Reffript bes 

©rojjheppgs Karl Ruguft 00m 26. ERär3 1816 3ur 

Boftheater*3ntenban3 erhoben rourbe. Rllein als am 

1. 5ebruar 1817, bem ©eburtstage ber ©rofcfürftin 

IRaria paulotona, gegen feinen EDillen Ko^ebues 

„$d)ut}geift" aufgeführt toorben, fühlte er fid) tief 

gefränft unb hielt bie Seit für gefommen, abermals 

feine dntlaffung aus ben dfjeaterbienften 3U erbitten. 

Seinem EDunfcfje rourbe roieberum nid)t ftattgegeben. 

3n3toifd)en mar aud) fein Sohn Ruguft „mit 3ur 

3ntenban3 gefegt toorben," unb ©oethe h°fÜe/ 
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„er eine unumfd)ränfte (Bemalt im Kunftfad) ausübte, 

ohne burd) Rebenbinge gedübelt 3U merben, bafe alles 

in !ur3er Seit ein anberes Rnfefen l)aben unb biefer 

Rnftalt beffer geholfen fein [oll als burd) Salons (Be* 

fefee." (Er täufcfete fid) leiber hierin, unb aud) bie non 
il)m neu aufgeftellten ©f)eater=3nftruftionen oermod)* 

ten leine Änberung in ben einmal eingeriffenen 3u- 

ftänben, benen „enblid) eine ©fplofion folgen mufete," 

l)erbei3ufül}ren. So bot if)m benn bas (Baftfpiel eines 

Runbes bie roilllommene (Belegenfeeit, aufs neue [eine 

(Entladung oon ben ©f)eatergefd)äften nad)3ufud)en, 

nad)bem er oergeblid) auf bie beftefeenben ©heater* 

gefefee, benen 3ufolge „lein Runb auf bie Biifyne fom* 

men barf," unb oergeblid] auf bie EDürbe ber Kunft* 

anftalt f)ingetoiefen l]atte. 3n tieffter EDeljmut er* 

lannte er feine Sd)roäd]e ftärferen (Einflüßen gegen* 

über unb tourte nur 3U roofel, bafe ber (Brofef)er3og, 

ber ftets einige Runbe als treue Begleiter um fid) fyatte, 

ber Runbefomöbien=Rufführung [ef)r geneigt roar unb 

in [einem EDunfcfee oon bem ©bermarfdjall (Braf ©b= 

ling unb ber fürftlid)en (Beliebten unb Rebenfrau, ber 

heroorragenben Scfeaufpielerin Karoline 3agemann, be* 

reitroilligfte Unterftüfeung fanb. 

Uebrigens roar Karoline über bie ©feeaterange* 

legenfeeiten roeit beffer unterrichtet, als ber ©berleiter 

(Boetfye, ber „oieles oerfäumte unb oerlottern liefe, einen 

grofeen ©eil bes 3aferes fern oom ©heater in 3ena, in 

Böfemen ober auf Reifen oerbrad)te unb einen anberen 

©eil bes 3ahres geiftig fern oom ©heater lebte/' ©s 

mar Karl Ruguft alfo nid]t 3U oerübeln, roenn er 

)d]Iiefelid] bie Seitung feiner Bühne bem alternben unb 

oielbefd]äftigten Dichter ent3iehen unb regeren, fri= 

[djeren Kräften anoertrauen roollte. ©s barf übrigens 

laum be3roeifelt merben, bafe (Boethe, toenngleid) mit 

fd)toerem Re^en, oon ber Rotroenbigleit eines EDed)= 

fels in ber ©berleitung fid) am ©nbe aud] über3eugte, 

bafeer mit Stillfd)toeigen in bas Unabänberlidje fid] 

fügte unb, nid)t allein burd] bes Pubels Ruftreten, 

fonbern oietmel)r burd] alle fonftigen Un3uträgtid)teiten 

unb Scherereien beroogen, fein Rbfd]iebsgefud] ein* 

reichte, bas ber Sürft jefet nid)t mehr abfd]lägig be* 

fd]eiben tonnte unb roollte. 

Rm 13. RTär3, an bem ©age 3toifd]en ben beiben 

Rufführungen bes „Runb bes Rubrp" ging (Boethen 

bas offfepelle Sd]reiben bes (Brofeher3ogs 3U, bas ihn 

oon ben (Befcfeäften bes Roftf)eater=3ntenban3 entbanb 

unb ihm ben „tiefgefühlteften Danf übermittelte für bie 

oergangenen ausge3eid]neten Dienfte, bie er bei ©re* 

irung, ©rhaltung unb Dirigirung ber ©l)eater=(Be* 

fd]äfte unb 3toar in allen bahin einfd)Iagenben 5üd)ern 

geleiftet hat-" 
©rofe biefer anertennenben EDorte foll (Boethe in 

feinem erften Sd]mer3e ausgerufen hafon: »»Karl 

Ruguft h^l mid) nie oerftanben." ©s barf nun aber 

biefer Reufeerung, felbft roenn fie roirtlid] über ,bie 

Sippen (Boetfees getommen ift, nid]t 3U oiel EDert bei= 

gemeffen roerben, benn ber Dichter, ber offenbar 

unter ben Parteiungen unb Elmtrieben oiel gelitten 

hatte, befanb fid] in fel)r geregter Stimmung unb übler 

Saune, in roeld]er (Bemütsoerfaffung oft ein her^es 

EDort gefprod]en roirb, oon bem bas Rer3 nid)ts meife. 

Die 5olge3eit lehrte aud), bafe er feinem Sürften nid)t 

bas (Beringfte nad)getragen unb bie anfcfeeinenbe Krön* 

tung in Kür3e oerrounben hatte, roie er aud] nad) mie 

oor mit Karoline 3agemann in freunbfd]aftlid]fter Be* 

3iel)ung geblieben ift, fie in feinen Briefen als 

„teuerfte 5reun^'n/< angerebet unb ihre (Befellfdjaften 

gern befudjt l\at 
3u feinem 5^ßunbe unb (Behilfen Riemer fprad] 

er allerbings halb nad] feiner (Befd]äftsnieberlegung 

nod) folgenbe inhaltfdjroere EDorte, bie feinen Sd)mer3 

ertennen Iaffen, bie aber roieberum 3eigen, bafe er eine 

längere öugef)örigteit 3U ber ©feeaterbirettion unter ben 

obroaltenben Elmftänben für unmöglich erachtete unb 

felbft nid)t roünfd]te: „Eöol)l bem, ber fid) loslöfen 

tann oon einem 5ahrn)ert bas bergab ftiir3t. 3d) 
fann’s unb roill fort oon einem EDege, auf roeldjem bie 

rechte Röhe unerreichbar ift — bei bem ©heater be* 

fonbers besf)alb, roeil ben jefeigen Sdjaufpielern über* 

haupt bas Seben unb bie Kunft, ber ©rnft unb bie 

tüchtige Ruffaffungsgabe mangeln, ©s ift ein roeibifd) 

öolf unb ein EDeiberregiment ihnen bas 3uträglid)fte." 

(Boethe roar gegangen, unb bie Rlleinherrfd]aft 

über EDeimars Bühne führte fortan bis 3U bem 1828 

plöfelid) erfolgten ©obe Karl Rugufts — Karoline 

3agemann, benn ber Sänger Stromeper, ber 1820 in 

bie 3ntenban3 berufen unb 1824 3um alleinigen Seiter 

unter bem ©itel eines (Dberbireftors mit bem Range 

eines toirflid)en Rats ernannt tourbe, mar, obgleid) 

er fid] ber beftänbigen (Bunft feines Sürften erfreute, 

bod] nur eine oorgefcfeobene Perfönlid]!eit unb ha* 

bie Rechte eines ©heaterleiters niemals für fid] be* 

anfprudjt, mas meniger auf ben Klange! an $äl)ig= 

feiten, als auf bie eigenartige Stellung Karoline 3age* 

manns, bie biefe ihrem Rerrn unb (Beliebten, bem 

©heater unb ihren Kollegen gegenüber einnabm, 3u= 

rüd3ufübren ift. 
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(Dtto Born: 

Jorgen. 

Huf leifen Sollen fd)Ieid)en 

Die Sorgen ein, 

Unb if)re Statten fd)eud)en 

Den milben Schein, 

Der alles Sein oerfläret 

3u ftillem (Blücf. 

(Bing es einmal, bann fefjret 

(Es nie 3urücf. 

(Dtto Born: 

(Stör». 

Htäbcfyen mit fragenben Blicfen, 

HTäbd)en mit fefynenbem ITTunb: 

EDill man bir (Eros 3erftüden, 

Unb feine Sttigel 3erpflüden, 

EDein’ bir bie Rügen nicfjt tounb! 

Haben if)n fd)mäl)lid) gefd)lagen, 

Haben il)n böfe ge3auft? 

Unb bu fannft es nicf)t tragen 

EDie fie mit fcfyEtmm’rem Belagen 

3n beinern Her3e gekauft? 

£äcf)le unb lajj es gefdjefyen: 

(Eros bleibt Sieger im Streit. 

ITTenfcf)en fommen unb gefyen, 

Siebe roirb immer befielen 

Bis in bie (Emigfeit. 

EITäbd)en mit fragenben Blicfen, 

UTäbcljen mit fefynenbem UTunb: 

EDiffe, bein lacfyenbes Elicfen 

Unb bein lichtes (Ent3Ücfen 

nTad)en bir (Eros gefunb! 

fjerrna o. Stobo: 

pte §onne fefjff. 

Die Sonne fel)lt — fie flol) auf fernen Bahnen 

Die junge $lur üon üppgem (Brün belaubt. 

Kein tiefes (Brau, nur leiste Eöolfenfal}nen 

Derfd)leiern uns if)r Iid)tumtDobnes Haupt. 

Unb bennod) Ijüllt ein meiner EDel)tnutsfd]auer 

Der Blüten unb ber Bäume ftol3e Prad)t 

Hls fei in ifyren He^en bange (Trauer 

Uneingeftanbner Sef)nfucf)t leis erroad)t. 

Hls fönnte feine 5ar^e leud)tenb glühen 

Unb feine Blüte, ob fie’s aud) Derf]ef)lt, 

3n ooller l)olber £ieblicf)feit erblühen 

Da bod) ber Sonne marines £äd)eln fel)lt. 

(Ein trüber Haucf) fdjeint alles 3U ummeben 

Unb bämpft jebmeber 5r2ube gellen Sdjein. 

So bünft mir meiner Hage buntes £eben, 

Seitbem bu unf’re $d)melle miebft, 3U fein. 

m 

Sricbrtcfj Kipp: 

Ad|, bnli brr friililiiiii Hrrbrit null). 

Hd), bafo ber 5rüf)Iing fterben mufp 

Unb all fein 3artes Blühen, 

Hcf), baf} Dom falten Raufyreiffufr 

DerlifcHt ber Hofen (Blüfyen! 

Hd), baft oon allem mafyren (Bliicf 

Das jaucf)3enb man befeffen, 

Hur bleibt ein großer Sd)mer3 3urüd, 

Der niemals läftt oergeffen! 

Das mad)t bas Her3 fo fcfymer unb bang, 

Dafo rings fein £id)t mef)r fd)immert, 

Dafr laut bes Herbftes Klagefang 

Durd) fal)le Blätter mimmert. 
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©mft Buffard: 

23ricnne. 

$aft alle mären fefeon fort, ,,ä la promenabe", 

elegant, frifiert, parfümiert. 
(Er fafe allein am ©ifcfe, bas fdjmaqe Baar fcfelecfet 

gepflegt, nacfeläffig in Haltung unb Kleibung, ftüfete 

ben Kopf in bie Banb unb fafe oerloren oor fid) fein. — 

Der IDinb umfufer bie CEcoIe be guerre, pfiff um 

ben Dacfefirft unb liefe bie melfen Blätter tan3en, 

balb feocfe in ber £uft, halb tief am Boben fie fegenb 

unb jagenb _ 
EDas leferte bod) Rouffeau? ©leicfefeeit, Brüber= 

lief)feit? ©ab es benn bas nun auf ber JDelt? 

EDarum mären fie bie Dermöfenten, ©efeierten, 

bie 3ierlid)en Berrcfeen mit ben ©olbuniformen ber 

Dornefemen Regimenter? Elnb er? 3fen fafeen fie alle 

über bie Rcfefel an, ifen mit feiner unanfefenlidien 

$igur, feiner fafelen ©efiefetsfarbe, ber fo garniert auf 

fief) feielt! 
3fen fröftelte. Pal), mie er fie oeraefetete! R)as 

maren ifem ces gens — la! Batte ifer £eben -einen 

5med? Kam es ba auf folcfee IRenfcfeen an? 

Kam es überhaupt auf ERenfcfeen an? — 

Sterben mufete man bod) - früfeer ober fpäter. Elnb 

ba mar mand) einer blofe burd) feinen ©ob, fein Rb= 

fterben nüfelicfe. ©r mad)te bem Beffern piafe. — 

©igantifefee plane fliegen in ifem auf. EDenn er 

fid) nun an bie Spifee ber Eltaffe ftellte, bie jene oer= 

adjteten - ebenfo mie ifen — biefe Puppen mit ScfenaR 

lenfdjuljen unb Seibenftrümpfen über ben Baufen fegte, 

fo mie ber Rooemberfturm braufeen bie Blätter 

mirbelte ? 
Elnb bas Doll jubelte ifem 3U, alles 3eigte 

auf ifen, er mar ber Reib, ber EReffias 5ranfrei<fes, ber 

ben Rrmen, ©etneefeteten mit ftarfem Rrm emporfeob 

unb in bie paläfte ber oertriebenen 5rofenfeerrn fiiferte? 

— Elnb jene lagen am Boben oor ifem! —■ — 

(Er ftanb auf unb burefemafe mit feaftigen Scferitten 

ben Reinen, unfreunblicfeen Raum mit ben fafelen 

Eöänben, ben Blicf auf ben Boben gefeeftet, bie Bänbe 

auf bem Rüden. 

Elnb braufeen feeulte ber Sturm meiter, feofee 

Bäume neigten fid) feiner ©emalt, bunKes ©emölf 

ballte fid) am Borgon!, noefe fernes Elnmetter fünbenb. 

m 

©feriftiana <5unfel: 

^fufferfieber. 
I 

Sommerfäben. 

Sommerfäben 3art unb buftig 

$d)Iingen fid) oon Baum 3U Baum. 

Durcfe bie Seele 3ittert leife 

ERir ein feolber Sufunftstraum. 

Sommerfäben, Sommerfäben, 

Brauefee meiefees, meifees Sinnen. 

£afet euefe feafefeen, lafet eud) fangen, 

EDill am Roden eud) oerfpinnen. 

Rtacfee aus ben Sommerfäben 

EDinblein Rein, gar meid) unb marm, 

Denn efe’ Srüfeling es jgemorben, 

Ralf ein Kinblein id) im Rrm. 

II. 

IRutterglücf. 

3cfe fife’ unterm blüfeenben Kirfcfeenbaum 

3m £en3esfeaucfee fo Iinb. 

3n brauner Eöiege 3U 5üfeen mir 

Da liegt mein feolbfeliges Kinb. 

©s gleicfet ben fefeneeigen |3Iüten im ERai 

Sein lieblicfees Rngeficfet, 

Elnb felber ift es fo feolb unb fo füfe, ^ 

Rts mär’ es ein 5rüfelingsgebicfet. 

©s bünR mid) ein ©ngel 

Don ©ott mir gefanbt 

Rus fernen, fel’gen ©elänben, 

Der mir ein Stüdefeen oom Fimmel gebraefet 

3n feinen rofigen Bänben. 

III. 

IDtegenlieb. 

Kinblein Rein, Kinblein mein, 

Scfelaf’ in beiner EDiegen: 

Diele Reine ©ngelein 

3n ben meifeen Bembelein 

Sinb feerabgeftiegen. 
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Don bes Bimmels lidjten fjöfjn 
Kamen fie fjernieber, 
Stegen um bein Betteten runb, 

Singen füjje Sieber. 

KinMein mein, Kinblein Kein, 

£ajj bie Heuglein 3U, 
Denn fonft finb bie Heugelein 

3n ben meinen Bembelein 

5ort in einem Hu. 

Hbolf Dreier: 

leßengfiuilifinij. 

I. 

^ijo3fntlje. 

Huf meinem Hrbeitstifcf) im Simmer traut 

©rfefjaue id) if)r blaues Blühen mieber 

Unb braunen malten Stürme rnilb unb laut 

Unb mirbeln meifte Silberfloden nieber 

ITTein frof)es Huge trinft ooll Seligfeit 

Den $arbenrei3, ben ftets id) fdjöner finbe — 

(Ein 5rüf)lingsmärd)en in ber IDinters3eit 

Dem gleid)ft bu fyolb erblühte Bpa3intl)e! — 

Hm Hrbeitstifcf) in meinem Simmer traut 

(Ein 3ierlid) Briefchen galten meine Bänbe, 

Der Sturm bes Sehens braujte um mid) laut 

3et$t jdjeint’s, als finbe alle Qual ein (Enbe 

(Ein Sen3esblüljen mudjs aus EDintersfdjnee, 

ITtödjt fragen fort unb fort ooll füftem Beben: 

,,EDill mirflid) benn in Dafeins IDonn unb IDel)’ 

ITTir ©ertrub gan3 if)r Ber3 3U eigen geben? —" 

II. 

Der $riil)Hng p0d)t an 

Der 5rül)ling pod)te ans 5^n)^rlein 

„Bolbfelige ©ertrub, tu’ auf, lafr ein!" 

,,lDas millft bu mir bringen, Sen3, fug’ an?" 

,,3d) jpenbe bir Blumen jo uiel id) fann, 

Sd)on geftern—l)aft bu’s am Bad) nid)t entbedt— 

Sd)neeglödd)en l)at läutenb jung Boffen ermedt. 

Balb merben blauäugige Deilcfjen erblühen, 

Die Saaten feimen, bie Briefen grün. 

3d) bringe ben 5^^ber 3um Knofpen fein. 

Unb golbene Bimmelfdjlüjfel im tTTai’n." 

Da Iäd)elte ©ertrub: ,,©ef) nur f)in 

ttad) f)öl)erem ©lüde ftef)t mir ber Sinn!" 

Der 5rüf)ling pod)te ans Senfterlein 

„Bolbfelige ©ertrub, tu auf, lajj ein." 

„EDas fall mir bein Soden?" fragte bie tTtaib. 

,,3cf) bringe bir ©räume oon Seligfeit 

IDenn bie Bäume mit jungem ©rün fid) belauben 

Unterm ©iebel fofen bie meinen ©auben 

Unb bie Droffeln jingen, menn alles jdjmeigt, 

U)enn ber monbfd)ei.n über bie Berge fteigt 

Unb bie Eöinbe unb Blätter UTärdjen taufcfyen 

Dajj bie Sterne, in feliger ©fjrfurdjt laujd)en." 

Seif’ feuf3te ba ©ertrub: ,,©el) nur bei Seit’, 

3cf) milt nidjt ©räume, mill U)irflid)feit." 

Da podjte ber $rül)Iing ans 5enjterlein: 

„3ungfräulid)e ©ertrub, tu’ auf, lafr ein." 

Das Utägblein faft unb [ann gar nad), 

IDann 3U it)r bas ©lüd mol)l fommen mag. 

Der 5rül)Iing lodte: ,,3d) reid)e bir 

Des Sehens Blume, bie fcf)önfte 3ier 

Das f)eiligfte, f)ef)rfte, nod) nimmer empfunben, 

Die Siebe, bie erjte, bringt felige Stunben, 

EDijfe, ber ©ag bir gefommen ift, mo ber prin3 

Dornröschen, bas jdjlafenbe, füfrt. 

5üf)lft bu benn nidjt bie märmenbe IDelle, 

Das ©lüd, bas Sid)t, bie ftraljlenbe Belle? 

Da öffnete ©ertrub bas S^nfterlein 

Unb ber 5rül)ling 30g ein. — — 

III. 

IDof)! fat) U{ bas ©liid. 

BDof)l fal) id) bas ©lüd am ©ag, ben frühen 

Hls am Bimmel entglommen ein Rofenglüfjen 

©s träumte unmeit 00m S^ßberbuftjtraud) 

©in Döglein im TTefte beim RTorgenljaud) 

Da mel)te ein U)inb burd) ben ©arten l)er, 

Der mar jo frijd) unb bod) büftejd)mer, 

©r löfte bas Sdjmeigen 

3n Büfdjen unb Smeigen, 

Da äugt aud) mein Döglein oerfdjlafen brein 

Unb fang fein Sieb in ben Rtorgen hinein, 

Das mar jo füjj, jo lodenb 3art, 

UTir pod)te bas Ber3 gar jeltjamer Hrt. 

3d) mu^t’ im Beraufdjen 
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Dem Singenben laufen. 

Balb Hang es roie Seßnfucff, balb toie 

Unb bann roie Derfyeiftung, füft unb fd)ön, 

IDie bie tieffte IDeßmut mit Suft gepart, 

Bis oom Racßbarbaum 3toitfd)ernb ifym Rntroort 

toarb. 

Dort löfte es fid) aus bem grünen ©eäft 

Unb flattert frol} in bes Sängers lieft 

IDie 3aubergebannt roar mein Blid, 

Da faf) id) bas ©lüd 

(®as 3. ©ebtdjt ift als tErpiblmta ©ertrubs aus bes Per* 
faffers neueftem IPerf „IPettn ber ^lieber bliit^t" erfdpenett im 
SDlagajimPerlag, £eip3ig*2ftöcfern. preis M. \ —, elcg. gebunben 
M. pso, entnommen.) 

(Elfe Rodj: 

pornm. 

IDarum irrt ein roeßes Sädjetn 

Uur fo oft um beinen ITTunb? 

IDarum blidt bein Rüg’ fo trüb 

©ft, roenn altes um bid) Iad)t? 

Sag es mir, bu £iebe, Bolbe — 

Du, gefd)affen 3U beglüden — 

IDarum fd)Iüpft fo oft ein Seuf3er 

Heber beine blaffen Sippen ? 

©ab bas RTäbcfyen mir 3ur Rntroort: 

Dornen roud)fen mir am IDege. 

IDo für anbre Rofen buften 

Blieben mir nur Diefteln fteßen. 

Siebte einen füften Knaben, 

Unb er liebte mid) aud) roieber — — 

Dennod) ging er t)in unb freite 

Sid) ein reiches Kinb 3ur ©attin. 

Dornen toad)fen mir am IDege 

IDo für anbre Rofen blüfyen 

Darum irrt ein toeßes Sädjeln 

IDof)l fo oft um meinen IRunb. 

Urmin tDilfdm IDerner: 

33cn=33mt. 

Klein £iebd)en ift fo füft, fo füfe! 
So füft unb 3udrig fein, 

Unb roill id) ans Siebdjen benfen, fo trinf 

3d) füjjen ©ßampagnertoein. 

Unb baft nad) bem 3arten Kinbdjen mid) 

Die $et)nfud)t nid)t oollenbs oe^eßr’ — 

So trinf ftatt Bier Simonabe id) 

Unb greif’ nad) ber Bonbonniere. 

(öefocmfte an ißn. 

© IDonne engelrein, 

©in Sungfräulein 

Don fid) träumen roiffen, 

Das nad)ts in bie Kiffen 

©rrötenb bas ßeifte ©efid)td)en oerftedt, 

IDeil’s ein ©ebanfe füjj erfdjredt, 

Der ißm 3U gtüt)enb getoorben fdjien: 

Der ©ebanfe an 3t)n! 

R. Sntfd)!ö)ctbenrtetJ): 

(firßt ber 
Das Rbenbrot am Bimmel fanft oerglimmt, 

Unb teidjte Hebel fd)Ieid)en übers Sanb, 

3n roeite Sem’ rüdt jeher ©egenftanb, 

Unb fd)on ber Rbenbftern burd) IDoIfen flimmt. 

IHüb’ raufdjt ber IDalb. Der fcf)tr>üle Rbenbroinb 

Umfofet Blum’ unb Baum mit lei fern Klagen’ 

IDefymütig Uingts: roie Iängft oerftung’ne Klagen, 

IDie alte Sieber, bie oergeffen fi'nb. 

Da bringt ein Sieb burd) bie taue Rbenbluflt, 

Unb ©rauer füt)I id) in bie Seele bringen: 

IDan’brer tu ben ©ag in Sdjlummer fingen, 

Unb Blüte, Blum’, ftreut aus ein IHeer oon Duft! 

Unb roeiter fd)idt ber Sänger mit Bebacf)t 

Sein Sieb 3um Bimmel ... mit Begeiferung 

Derflingt bas Sieb in blauer Dämmerung, 

©s ftirbt ber ©ag, gebrochen feine IRadf, 

— Had)t! — 

m 
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Slbeitbgang. 
Die Bimmelslidjter [teJjn 3U t)auf 

Der Radjtwinb feaucfet burd) bunflen Canti, 

3n löolfen gleitet mit „(Blüd auf!" 

Des RTonbes blanfer Silberfafyn. 

IDie Ktutterlaut, ber fanft unb linö, 

Das Rer3 bes Kinbes bauernb fällt, 

$0 f)ör’ id), toie ber S^ütjtingstoinb, 

ITTit meiner Seele Swiefprad) feält. 

m 

$rtebrtd) Cidirobt: 

^evfcfytoffen. 

RIs ging id) feit Saferen ofen’ Sang unb Klang 

(Eines feerrlicfeen Partes mauer entlang, 

Deff’ Cor mir einig oerfcfeloffen. 

So tommt mir mein tDanbeln burcfe’s Dafein oor, 

Darin einem EDeibe id) Siebe fcfewor, 

Deff’ F>er3e mir einig oerfd)loffen. 

Selmfurijt. 

Die gan3e Had)t, ben gan3en Cag 

t)ör id) ein Klirren unb ein Dröhnen, 

mit jebem Diertelftunbenfcfelag 

Klingt an mein ©fer ein Stampfen, Stöhnen. 

Dorüber fliegt bie Cifenbal)n, 

Cs bonnert, bebt, — ein fdjrilles Pfeifen — 

3n meiner Seele ift es bann, 

Rls wollt’ fie in bie S^rte fcfeweifen. 

Cin leidjter Craum f)ält mid) umfpannt, 

Cin fur3es (Blüd! — Da bröfent es wieber: 

Die Süge braufen burd) bas £anb, 

Sie gleiten auf unb gleiten nieber. 

m 

D. Kirchner: 

(ikiibrlfirn. 

EDer refleftiert t)at niele Seit! 

3d) wünfcfee mir Barmlofigfeit! 

(Bewife id) t)ätte weniger £eib! 

tt bib cÄ$ra. 

mand)er mufe fern ber (Beliebten leben unb Cntfagung 

üben, 

EDär’ er bod) 00m Stamm ber Rsra, welcfee fterben, 

wenn fie lieben. 

Carl Brattb: 

Stliettcmt«©ebettfen« 

Cleftrifd) ful)r id) burd) erhellte Strafen, 

3m Stabtlärm fticfte jeber menfd)enlaut. 

3d) liefe mid) treiben oon bem Strom ber Klaffen, 

Balb feiefe es red)ts, halb linfs fid) umgefcfeaut. 

Ruf einmal ftefet, faum fann bas Bilb id) faffen, 

Dor mir ein Knabe mit bem t)aibefraut. 

Du mufeteft aIl3ufrüE) bein £eben laffen, 

Du, bem bie Baibe lieb wie eine Braut! 

^cfteit ßetbeö. 

EDesfealb fo oieles nur begonnen? 

EDarum fo nieles nur Igeplant? 

XDeswegen manefees gan3 3erronnen, 

ED03U bie IDege fd)on gebafent? 

Cs fefelt bie mufee, wenn bie Kraft norfeanben; 

EDenn bie mufee ba, fo lag bie Kraft in Banben. 

^alTbiibc QBüuucn. 

Sallenbe Blumen, 

EDeltenbes (Bras, 

(Böttlicfeem Rufeme, 

Bimmlifd)es Kafe! 
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1 

(Deffnc Me Blüte! 

(Einiger Quell 

©öttlicfje (Büte 

Sprubelt öir I)eII! 

EDenbe bie Krone 

Bin 3U bem £id)t, 

Dafo bir 3um £ol)ne 

Strahlt beim (Bericht! 

(Blaube ein £eben 

Droben bei (Bott; 

3u it)m ergeben 

(Lrübfal unb (Eob. 

5alle, o Blume! 

KDelbe, o (Bras! 

3u (Bottes Hut)me! 

(Eröftet bid) bas? 

m 

Ejimmelan. 

3rbifcf)e XTöte 

Sinb 3U gering, 

Bimmlifd)e Röte! 

f)immelan fd)ming 

Did) meine Seele! 

(Trifft bid) gleid) £eib, 

Dulbe, bod) quäle 

Did) nid)t 3ur Seit! 

Dulbe: Bemätjrung 

ZDäd}ft bir als Bud)t, 

Boffe Derflärung 

Die bu gefud)t! 

Stirbt oon beinen 

(Eines bir t)in, 

Boffe auf einen 

EDafyren (Berninn! 

m 

CHyeo tiefer^: 

ließt maßt. 

(Ein leifes, meid)es (Lagen 

3iel)t non ber Böf) ins dal; 

Run t)ufd)t mie Rbfdjiebsfagen 

3u mir ein Sonnenjtraf)I. 

Die erjten EITorgeng loden 

JDet)u 3itternb burd) ben EDinb, 

Unb füjje Döget loden 

Das (Blüd, bas id) nidjt finb. 

Da unten blüljt ber Sli^er 

EDol)l um ein Keines Baus — 

Unb id) bin fd)on ein RTüber, 

(El) id) nod) 30g f)inaus. 

Unb bod) mu| manbern, manbern 

3d) niele ETteilen meit, 

RTuft fudjen, fremb ,bei anbern 

Das Kraut Dergeffenfjeit. 

Uod) einmal mujj id) faugen 

Das Ber3 mir uoll non EDef) 

Dietoeil nur blaue Rügen 

Unb blonb (Belod id) fei).- 

Dann roill id) manbern, manbern, 

EDo bid) fein RTenfd) aud) nennt. 

£eb mol)I! ... unb fag ben anbern, 

EDas mir im Beqen brennt. 

(5eor$e IHorttt: 

rote Jueuj. 

Kennft bu bas Seidjen, leud)tenb fd)ön, 

Das alle IDelt l)ält t)od) in (Ef)ren? 

Das überall erfd)eint, mo’s gilt 

Der Unbarmt)er3lid)feit 3U mehren? 

Das längjt mit feinem Segensruf 

Um unj’re (Erbe mad)t bie Runbe? — 

(Es ift bas 3eid)en b)öd)fter RTenfd)lid)feit: 

Das rote Kreu3 auf meinem (Brunbe! 
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Hl&. <5. Krueger: 

/ 
/ 

H)o biefes 3eicfeen aucfe erfcfeeint, 

3m Kriege 3oRfcfeen Rationen, 

Da -atmen Scferoeroerlefete auf, 

(Es fcfetoeigen Santen unb Kanonen; 

Da nafet bie Bilfe in 6er Hot, 

Sie ftillt bas Blut unb fcfeliefet bie IDunbe; 

Don taufenb Sippen tönt’s: Bab Dant, 

Du rotes K r e u 3 auf ro e i fe e m © r u n b e ! — 

Drum fyelft, auf bafe es ftets jo bleibt 

3m Sri eben fcfeon burcfe ©ure ©aben, 

Dafe unter bie fern 3eicfeen man 

Die Hrmften einft roirb fönnen laben! 

IDas 3fer aucfe gebt roirb (Eud) 3ur ©at, 

3ur fcfeönften ©urer £ebensftunbe, 

IDenn f i e g r e i cfe einft bie Safene roefet 

Dom „roten K r e u 3 auf to e i fe e m ©runbe"! 

(©bigcs ©ebtdjt fanb ror ein paar 3abren beim äftündjuter 
3ubiläumsfeft bes „Hotert Kreuzes“ ratet SJerbrettng unb großen 
33eifatt.) 

Karl tDU^elm: 

©er Stotp 

Putjobana. 

Das pantfefealerbanner roefete 

Dor mir feer oon Sieg 3U Sieg, 

XTTeine Keule blutig mäfete 

Hllooran im Kurufrieg. 

Panbuföfene roütenb ftampften, — 

EDütenb ftampften, 

Blutgetränfte Shir, 

Rtufcfeelfeörner, Siegesjubel, - 

Siegesjubel, 

Solgten meiner Spur. 

Daterlanbes Rufern unb ©fere 

Schüfet’ id) fern in blut’ger Scfelacfet, 

Hm ©eftabe feeim’fcfeer Kleere 

San! mein ffilüd in ©obesnad)t. 

Hd), toas foll mir Belöenrufem nun, 

pelbenrufem nun, 

©leifeenb Siegsgetoanb, 

Da Draubabis Silberlacfeen, 

Silberlacfeen, 

Don ber ©rbe fcfetoanb? 

Der Stol3, gleicfe ber Pfla^e auf fanbigem plan, 

IDirb gehegt oon ben Bänben bes ©oren. 

©s ift ein gebrecfelicfeer, blöber EDafen, 

Dem fid) Srecfefeeit unb EDitlfür oerfeferooren; 

©r beuefet fid) ergaben unb bünfet fid) grofe, 

£öft, reifet fid) oon allem, roas göttlid) ift, los. 

Barfcfe, trofeig oeraefetet er RTenfcfe unb ©etier, 

Dermeint aus fid) felber 3U leben; 

©r roäfent fid) ein König im ©rbenreoier, 

Sremb ift ifem bes Reblicfeen Streben. 

Docfe ftreift ifen ein Unglüd mit nur leifer ©eroalt, — 

©r3ittert unb fefetoanft er tote feerbftlicfeer EDalb. 

Unb im Ru ift oerftummet fein fabes ©efefetoäfe! 

©r, — ber 3U roas Böfe’rem (geboren, — 

Ringt, fud)t einen Hustoeg im natürlichem Refe; 

Beult ängftlid): ,,Rd), id) bin oerloren!" 

Unb roie fläglid) am Seifen 3erfcf)ellen bie EDogen, 

$0 ftür3t er am Dafein, — er feat nur betrogen. 

Hd), nid)t ©olb nod) ©belfteine 

Barg mein Büttefeen, ftill unb Rein, 

©in3ig fie, bie Bolbe, Reine, 

IReinen armen Somtenfcfeiein. 

Hber felbft bas Hllerlefete, —> 

Hllerlefete, 

U)in3ig ©eilefeen ©lüd, 

Rei3te ©ier’ge, tafele ©rümmer, — 

Kafele ©rümmer, 

Blieben mir 3urüd. 

Huf bem ©öttertferon, bem feofeen, 

3nbra, fafeft bu meine Rot , — 

EDarum roarf ber Blifee Sofeen 

Rid)t bie Steoler in ben ©ob? 

£eer unb öbe ift bas EDeltall, — 

3ft bas XDettall, 

U)as foll id) nod) feier ? 

Pama, l)ama, ©otenfönig, — 

©otenfönig, 

Rimm mid) auf 3U Dir! 
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Huf bas Banner, gellt Öen Kampfruf: 

Rad)e an öer RTörberbrut! 

Dortoärts! Unb auf flüd)t’gem Rosshuf 

IDatet in öer 5eiube Blut! — 

Huf bie Rbern, lafit beftrömen, — 

£af)t beftrömen, 

Berg unb (Täler rot, 

Unter Pantfcfyals Siegesbanner. — 

Siegesbanner, 

Stieg’ id) in ben Tob! 

m 

Berttja £übemann: 

Die paibe. 
Die Sonne trieb hinaus ins £anb 

Ts fcf)lug ein ferner (Mocfenflang, 

Die (Eonesiuetten flogen t)in, 

Sütlten bie Seele mit ©efang. 

Über bie Baibe ging mein Schritt, 

(Es betjnt ber Efor^ont fief) roeit, 

Die Rofenflud)t ber (Erifa 

TDiegt fid) in Düften roeit unb breit. 

3d) bin allein, es brüdt mid) nicf)t, 

Hllein in tiefer Tinfamfeit, 

Ts mad)t mid) graft, unb macht mid) frol), 

Die Seele toäd)ft, fütjlt fid) befreit. 

Sie faud)3t nid)t laut, fie jubelt t)in, 

©ebanfen tragen fie empor, 

Denn toeiter als ber fjaibe Saum 

3ft nod) ber l)ol)e Bimmelsraum, 

Der fie umfpannt, ber fie umfängt, 

Unb aufroärts mir bie Seele örängt. 

m 

:)litte fitzen. 

Du trägft oft fd)toer bes Tages Saften 

Unb fel)nft öid) nad) ber oollen Rul), 

BTal aus3ufpannen oon bem Baften 

Daft ftill bu fäl)ft bem U)ed)fel 3U. 

Unb bid) oerlangt nad) Reitern Tagen, 

Rad) freier Hrbeit los 00m Stoang, 

Hd) lange roirft bu’s nid)t ertragen 

Das offne Tor 3um RTüftiggang. 

Ts l)at nod) Uiemanö lang eröulbet 

Der fd)önen Tage faure Seit, 

UTan fül)lt fid) innerlid)ft oerfdjulöet 

Dem flüchtigen oerloren t)eut. 

Du fud)ft bie Ruf)e um 3U fel)en 

U)ie halb unb fd)nell fie bid) oerbrieftt, 

Unb lernft erfennen unb oerfteljen 

U)ie immer bu if)r Scftulbner bift. 

Rod) feinem roarb fie je befdjieben 

U)o nid)t benRT ü l) e n folgt bie Rul), 

3m Hrbeitsfd)atten rooljnt öer Sieben 

Decft bid) bein breiter«5lügel 3U. 

Hbolf Rcfenjtetn: 

Reihten. 
Ts eilen bie Seiten im 5luge öaf)in 

Die Kinbl)eit fefteint gan3 oergeffen 

Dod) heute lenf id) nad) bort meinen Sinn 

H)o id) oft l)ab als Knabe gefeffen. 

Der Dater ©efd)id)ten uns traulid) erfann, 

U)enn Hbenbs roir faften im 3immer, 

Daft oftmals fäme ber U)eihnad)tsmanrt 

Beim freunblicften £ampenfd)immer. 

Tr fprad) oon Öen RTenfd)enfreffern fogar 

Don Sd)neeroittihen unb ihren Stoergen, 

Don ber 3ungfrau im golbenen £ocfenf)aar, 

Die ba ooeilt in oer3auberten Bergen. 

Unb bie !Rärd)en finb all mir geblieben 

Rad) bem Teuern fef)n id) mid) fel)r, 

3d) fud)e ben Dater, bie RTutter, 

Dod) finb id) fie nimmermehr. 
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Sfyliortemen. 
Dem Beroufttfein einer Kraft liegt eine $d)mäd)e 

3U (Brunbe — nicfjt aber bem Bemufjtfein einer 

Sd)mäd)e eine Kraft. 

£iebe fann of)ne ERitleib, bod) Rtitleib nie ohne 

£iebe fein. 

(Es gibt fein ERittel ber Bärte unb ber ©üte, baff 

einen ERenfcE)en oerf)inbern fönnte, fid) läd)erlid) 3U 

madjen. 

(Blauben mollen fjeijjt am Befielen 3meifeln. 

EDaf)rIid), es gibt Betenbe unb Büjjenbe, deren 

(Bebet unb Bufte ein $Iud)n)iür6tges ift, gIeid)toie 

mancher Ieibenfd)aftlid)e 5lud) ber (Bebete tiefftes ift. 

3d) liebe bie dornigen unb milden 5hlcher 0011 
(Beift, benn Ueberfdjuft an Kraft ift if)r 3orn unb 5luch- 

3dj fjaffe bie (Erbarmungsreicfyen unb Dergebungs= 

großen, benn ber Rrmut an eigener Kraft, ber Kampfe 

mübigfeit finb fie doII. 

Das Uebergrofte, (Bemaltige, ja bas tief (Er= 

fd)ütternbe magrer Kuf)e empfinbet nur, mer fie über= 

großen Ruges unb atemlos fommen hörte. 

EDie (Tag unb Rad)t liegt’s 3mifd)en Schritt unb 

(Tritt — fraftnoll taufenbfad) unb Iebensreid) bas eine, 

mübe unb tot bas andere. 

Das Red)t ber UTefjrfjeit ift oft bas bitterfte Un= 

red)t ber BTinberfjeit. 

Die Rnerfennung ber Rutorität ber ITTef)rf)eit ift 

oft Untergrabung des eigenen, freien EDillens. 

3d) mill ber Eöelt nid)ts banfen — mir felbft 

mill id) Rufbau, mir felbft Sufammenbrud) fein. 

(Titanen des 3d)s finb es, bie Fjerren ihres milbe= 

ften Sd)mer3es finb unb nicht bes Schmedes Kned)te 

toerben. 

Heben unb fprecf)en höre id) oft oon Künftterneib 

unb immer fagen’s bie [Kleinen oon ben (Broten. EDaf)r= 

lid), „Reib" ift’s nie, roas ben mat)rf)aft (Brofeen 

bie Kunft der Kleinen, il)re Stümperei, geißeln Iäfet. 

3orn und EDef) unb Sdjam ob ber fcfynöben Der3errung 

ed)ter Kunft ift’s, me Id) es ficf) in ben tiefbitteren 

EDorten fdjeinbaren Künftlerneibes birgt. (Ts ift das 

impofante, l)errifd)e Rufbäumen ber im EDefen eblen 

Kunft oor ber Riebrigfeit. 

£eben ift (Bemifeljeit bes (Tobes, Ra me ift 

Sdjall unb Haud), (Tat aber ift bas „3 d)". 

5eige finb’s 3umeift, bie einen Stein fyeben unb 

fyeimtüdifd) ober offen fdjleubern; — merft il)n auf 

(Tud) felbft mit ehrlicher, mannbarer EDud)t — fo 

follt ERutige 3fyr tjeifeen. Rber ad), tut 3t)r’s je, fo ift 

Spiel unb fpieglerifdjer (Egoismus foldjer EDurf. 

„£ügen mollen" ift eine Unnatur für Derlogene 

unb£ügner unb foldjem EDollen entfprieften bann feltene 

EDal)rl)eiten. Die Unnatur forbert if)r ©pfer. 

„Kunft ift £ujus!" Rlfo brüllt 3f)r. EDie fd)led)t 

definiert 3l)r bod)! Kunft an fid) ift: Rotmenbig = 

feit. Das $üf)len ihres Dafeins, bas Derftänbnis, bas 

geringfte unb naiofte felbft, für il)r EDefen trennt (Tud) 

oom EDurm, ben (Euer achtlos 3ertritt. 3mifd)en 

bem nieberen £eben unb bem l)öf)eren £eben ftebt bie 

Kunft als (Bren3pfal)l. EDoIlt 3l)r bie (Bren3e brechen unb 

oertieren? EDollt 3l)r leugnen, baft jebe IRenfd)en= 

!unft bie U)ur3eln eines Kunftfinnes — unb damit 

Kunft — umfdjlieftt. ©, über (Tud) 51ud)er unb 

Sdjreier über (Tud) felbft! 

Rlles Körperliche trägt ben Keim ber Dernidjtung 

in fid) felbft — aud) ber ERenfd) alfo; gleid)mie jebe 

5rud)t ben Keim der Säulnis. 

Sprid) oon £eben, RTenfd) ober Kreatur, es ift 

altes eine (Einheit, ihr entflammend, il)r 3urüdfaIIenb. 

Der ERafrftab für bie lulturelle Böf)e bes Rtenfd)en 

ift feine £iebe 3ur Rrbeit. 

(Taufenbfad) ift ein (Bebraud) bes EDortes „Htenfd)", 

eine (Entmürbigung des Begriffes „ERenfd)". 

Rid)t bedingungslos, aber 3af)IIos oft in unferer 

modernen Seit ift bas 3beal ober aud) bie 3beale eines 

(Tin3etnen im Kern: IRangel an (Energie, ERangel an 

EDillen 3U jenem ober jenen. 

Der Begriff „Sorge" ift eine Reroenpeitfcfye, 

überallhin fdjlägft bu mit ihr. Um £uft unb £eib unb 

(Blüd unb $reub, um 5urd)t unb Boffnung — um f)aft 

unb EDut unb (Brimm unb Pein unb ©ual fcbafft man 

fid) „Sorgen". 3m (Topf der Sorge brobelt unb gäfjrt 

bie gan3e (Empfinbungsfeele bes ERenfd)en — ift bas 

nid)t Rarreninhalt? 

IReide bie (Erinnerung — ober frommt es, in 

toter, lalter Rfd)e 3U mühlen? 

Selten mol)nt ber (Erinnerung ein Iräftiger, trei= 

benber Sporn inne; — mie fönnte lebensreid) je 

totes £eben fein. 
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„©rbauungsbudj" nennt man öie Bibel? — tt)al)r= 

Iid) eine 3ronie! ©6er enthielt fie nid]t 3um neununb= 

neun3igften ©eile ©nabenmittel für Sünber unb $ün= 

bige, für (bie reuöigen(Schafe unter bes Berrn 

IDas ift in foldjer Schrift erbaulief) für bie „Sünber 

albpcmal". ©ber liegt bie „©rbaulidjfeit" in ben 

$d)lagrr>orten oon ber Siebe, bie ba nimmer auff)öret, 

über uns Sünbern 3U malten, in ber Krone, bie bereinft 

3ieren foll bas Baupt ber guten ©Triften? ©ber barin, 

bah man. glauben lerne, pf)ine 3U 'fcfjen? Kann ein Bud) 

forgfam erbacf)ter, bie 3umiberf)anblungen gegen bie 

Rutorität ber Religion ftrafenber Dorfd)riften, erbau= 

lief) fein — ober gar er3ief)erifcf) mirfen? 

©ins jener IDorte, bas Dielen — ober beffer ben 

„lDenig=RIl3umenigen" beim Bören ein pf)qfifd)es 

Unbehagen fcf)afft, ift: „lDeltfd)mer3". IDas alles ift 

tüeltfcf)mer3 im Sinne ber „DielemRlbjuoielen" ? 

Ueberfättigung; aus mangelnber ©atfraft refultierenbe 

Un3ufriebenl)eit; Sebensüberbrujj; Üer3meiflung am 

Können unb IDollen; unglücEIid)e Siebe, Rusgeburt 

übermoberner ,,3d)Ierei", fogen. ,,pi)ilofopf)ie bes 

©goismus"; rafenbe Suft am Seben, aber feinen 

Raum 3um toben; aef), unb fo un3äl)tig Öieles 

RTenfcf)li(f)es, 3U RTenfd)licf)es. H)at)rlicf), il)r U)elt= 

fd)mer3lid)en, Komöbianten bes IDeltfcbme^es — il)r 

alle erfanntet bie IX) eit, erfanntet ben BT e n f d) e n, 

beiber innerftes Seben im Spiegel graufamer R)af)r= 

fjeit nid)t; fonft miirbet if)r miffen, bah U)elt= unb 

RTenfd)en = © r f e n n t n i s bie R)iege bes unfäglid)ften, 

id) möd)te fagen ^eiligen R)eltfd)mer3es ift. 

Um bas Schaffen ber ©eiftesf)eroen, ber Sürften 

unter ben Did)tern, möglidjft tief burebbringen, ihre 

Pfpd)e burd)leucf)ten 3U fönnen, um fo if)re gan3e 

©röhe bem meiteften Dolfe oerftänblid) unb 3ugäng= 

Iid) 3U machen,' fud)te man ibr gef)eimftes Seben 

3U erforfd)en unb gab es preis. Solche Preisgabe oer= 

bient Sob. Um aber il)re Beutel mit flingenbem Silber 

3U füllen, merben je^t bie alltäglid)ft gelebten Seben 

felbft uon meniger als Durd)fd)nittsmenfd)en in bide 

Bänbe blumenreid) gebunben. U)al)rlid)! Dom ©r= 

fjabenen 3um Säd)erlid)en ift’s nur ein Schritt. 

Sebensfraft Reifet: fd)ön geniehenb bie ©egen = 

mart 3U leben. tDie toenige Sebensfünftler aber 

gibt’s ber Segion ber Dergangenf)eits= unb 3u= 

funftsmenfd)en gegenüber, beren Sebenspole finb: 

„mie es mar" unb „mie es merben fönnte." Unb 

bas lebensfluge „mie es ift" oergeffen fie gan3. 

Des Sd)mer3es gan3e Scfjmere 3U empfinben, fyeiftt 

Berr bes Scbme^es fein. f)e^en über 3d) finbs, 
bie fid) über if)ren Sd)tner3 ftellen. 

Das Selbftoerftänblidjere in ber U)elt ift Sd)mer3, 

ift Unglüd, — benn bie Sel)nfud)t ber IDelt ftel)t riadf 

5reube unb nad) ©Iüd. Unb Sef)nfud)t mieber ner= 

langt bod) nur nad) bem, mas nid)t il)r ©igen ift. 

©infamfeit ift Dielen ein 5riebf)of, allmo fie 

glauben erfrieren 3U müffen. Unb mie meit ift fie 

bod) oon biefem! Das üppigfte Seben mudjert unter 

il)rem 5lügelfd)lage in reinen Serben. 5^9* nur bie 
mutigen unb ftarfen Seelen, bie ber ©infamfeit f)erbe, 

reiche Sdjönljeit trunfen erfannten. 

Die lautefte $prad)e füfjrt bie ftille 5eierhunüe ^er 

Seele, gleidjmie bie ©infamfeit taufenbfältiges Seben 

medt. 

„Die Botfd)aft l)ör’ id) moffl, bod), ad), mir 

fef)lt ber ©laube." 3a, ©aufenbe fagen’s; fagen’s 

läd)dnb, ober gleichgültig, ober ooll 3orniger ©mpörung 

menn man if)re fofratifdje £Deisf)eit ab absurbum 

fül)rt, bajj fie feine Berren ber IDelt, feine ©ebieter 

über alle Kreatur, bah fie feine ITTeifter ber Uatur 

finb. Unb menn id) mit ©ngels3ungen rebete 

ihr fraftoollen Stürmer gen Bimmel, ihr ftiirmenben 

Stür3enben, nur unb allein unb allein unb nur um 

ber Uatur millen feib ihr ba — —; fie mirtfd)dffet 

mit eud) millionenfaltig 3U jebem Rugenblicf unb ihr 

ftürmt ein ITTenfd)enIeben lang gegen ihre 5ehe- Rber: 
©£)re foldjem Sturm! f}eiligfte UTenfd)|enmürbe unb 

©öttlid)es unb ©fei unb UTenfd)enniebrigftes, fo liegt 

Stürmer an Stürmer unb bas ift „bas grofte UnuoIB 

fommene" ber lTtenfd)heit, bah im hehrfiert 
nieberften breit Rafft. 

©s ift ein rauhes löort, bas ba fagt: ,,®etb regiert 

bie IDelt." Rauh, ^eil es 1° IDahrheit in fid) 
fcbleppt, meil es ein Kned)t bes ©eiftes, ein Kned)t 

ber ITIoral — ein Kned)t ber EDahrljeit, bes Sehens 

felbft ift. Rber nod) lebt bem IDorte gegenüber ein 

anberes unb biefes heifB: ,,D e r ©ebanfe regiert 
bie U)elt." Unb barin liegt bie ITTajeftät feiner Re= 

gierung, bah er ert)i9 ifi- IDie ein Ieud)tenber RTeteor 
ftrahlt er urplö^lid) auf, ftrahlt burd)| bas gefamte 

©egenmartsleben, ftrahlt burd) bie gehenbe unb form 

menbe unb näc£)fte ©eneration, leud)tet l)in über 3af)r= 

taufenbe, Segen fpenbenb, regierenb mit eifernem 3ügel, 

ber Uiemanben brüdt. Der ©ebanfe, ber regierenbe, 

mar unb ift unb mirb fein, fo unerfdjaffen, fo unoer= 
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ganglid) ijt er. Unb bas ©elb? — (D, über ,eud) 

Kleinen, bie tfyr jeine ITTajejtät gelten lafet! 

Das Proletariat im ffieijtesabel ijt jein unfrebingter 

©taube an ji<f), jein tiefmur3elnbes polt)f)ijtor=Be= 

rou^tjein unb last not least: jein ITTangel, bas geijtig 

©leid)e an3uerfennen ober gar ob bejjen Dorf)anben= 

jein fid) ehrlich 3U freuen. $d)abe, jammerjd)abe, 
benn folcfyes Proletariat ijt ein erbarmenslojer Der= 

nid)ter unb IDürger jenes Kommenben, baß nur 

oereint oon ©leid) unb ©leid) f)ätte er3eugt merben 

fönnen. 

©inmal las id) unb fein „Kleiner" oom ©ejd)led)te 

ber ©eijtigen jdjrieb ben $a^: „Schönheit ijt ber Sinn 

her Hielt." Kur? frage id), benn Sd)önf)eit an jid) ijt ein 

©anjes, ein Beimortlojes. Hl jo nur Sd)önf)eit ? Hein; 

©«nu| ijt ber Sinn ber Hielt! ©ber aber, nidjt jo 

allgemein unb bebingungslos (bes IDortes „IDelt" 

falber!), mit $d)önf)eit genießen. HIB bas anbere 

jinb H)ege unb Siele unb Rtittel (jo bie Arbeit) jum 

©enujj. 

Sebensleere. — Sd)on einmal fprad) id) oom IDelt* 

jd)mer3 unb ben ©ragifomifern bes tDeltjd)mer3es. Die 

tieffte ©iefe bes tDeltjd)mer3es mu| Sebensleere jein, 

Sebensleere, er3eugt aus bis 3um ©runbe burd)jiebter 

Sebensfülle. 

©s liegt eine menjdjenunmürbige $d)mäd)e in ber 

Berufung auf bie „alte, gute Seit." 

3t)r märtet auf eine neue Seit, ba es bejjer merben 

roirb, nidt mit bem Kopfe, rebet unjäglid) flug, jdjafft 

unb jd)laft. Unb bas regt mid) 3um graujamen, iro= 

nijdjen Sachen. UTut unb $eigf)eit in einem Htem. Hdj, 

roenn if>r bod), jtatt ber fetten IDorte triefenber Be= 

f)äbigfeit, bie alten ©afeln ber „geheiligten ©rabition" 

fajjen molltet, jo red)t eijern fejt, unb mit roud)tigem 

Schlage jie 3erjd)Iüget. 

IDie jdjabe unb roie djarafterijtijd) für ben nero= 

armen ober bejjer nermempfinbfamen Sug ber „mo= 

bernen" 3eit ijt’s, bah man lächelt, roenn ein oo!l= 

enbeter HTann pon ber .Jdjmeren pflid)tber$elbjt = 
bejtimmung als oon „einem f)errlid)jten ®iüde" 

fpridjt . 

Der unenblid) großen Sal)I oon HTenjchen, bie ob 

bes mit oieler, ef)rlid)er Htül)e errungenen geijtigen 

U)ijjensjd)ahes eine ed)te, fern aller läd)erlid)en Ueber= 

Ijebung unb ;n)ürrijd)em Stol3 jtefjenbe 5reube empfin* 

ben, jtet)t eine mi^ig Keine 3al)l Htenjdjen gegenüber, 

bie Sd)mer3 unb Qual nur füllen ob bes unter Blut 

unb unjäglidjer ©nergie ertämpften reid)=armjeligen 

IDijjens. Die je letzteren l}aben bas Red)t auf ©lüd 

im IRenjd)enjinne-aber im Be jih haben’s bie 

erjteren. 

3toei ©leid)f?eitsjtufen nur f)at ber Htenjd) mit ber 

ITtenjd)t)eit, alles Sebenbe mit allem Sebenbigen: jein 

IDerben unb jein ©ef)en; ©ntjtel)en unb Serfall bes 

Körperlichen. fDas 3roijd)en biejen liegt, ijt jein Ur= 

eigenjtes unb Ungleiches. 

ITTan jagt aud) oon unehelichen Kinbern, bah jie 

if)r Seben, ifjrDajein ber unb jener ©efallenen „oerban* 

ten". — „Derbanfen?" 5eiert joldjem Sinne nicf)t 
bie 3ronie ihre frajjejten ©rgien? 

©in ©egner ber „5reien Siebe" bin id) nid)t- 

bod) gebt erjt ein anbersbenfenbes ©ejd)led)t, gebt 

moralijd)en Hbel. Denn roahrlid), nicht bie f i r cf) = 

I i cf) e ©he, nid)t ber Segen bes Priejters madjt bie 

©he fittlid) - — nur bie Siebe gibt ihr bieje höd)jte 

IDeihe — unb bieje joll bod) frei jein, unenblid) frei 

jid) entfalten? 

Siebe beine — nid)t im Sinne ber Bibel, 

jonbern 3unäd)jt, roeil jie beine tüdjtigjten Sehrmeijter 

jinb. 

3ammerooll bas Dolf, bah jeine $ührer burd) bie 

3rrnijje unb IDirrnifje ber politif unb bes Dolfslebens 

nad) ihrem gelebten Siebesleben richtet. Seit mann 

rid)tet man bieje mit anberen UTahen als jid) jelbjt ber 

Htoralphilijter rid)tet? 5nr biejen bie HToral, für 

jenen bie ©aten als RTah. 

Klajjenmoral heifet Dergeroaltigung ber rein 

inbioibualen UToral, heifet- bie Reufjerungen ber ITToral 

jebes ©i^elnen in eine Koppel jpannen unb 3U paaren 

treiben. Kann Klajjengut roerben, xoas unabänberlid) 

©in3elgut ijt? Klajjenmoral ijt ©ntmünbigung ber 

ITTenjd)entIajje. 

©in Seben ohne Kampf — gleidjoiel toetdjer 

Hatur biejer ijt, roeld)em Keime er entjpringt — ijt 

ein Unbing; überall i jt Kampf, im tleinjten Seben. 

Unb feine ©eroalt, roeber Siebe, U)ijjenjd)aft unb 

Kunjt, roirb ihn nur jtoden machen. Deshalb, roeil 

mir ben Kampf nid)t 3U jeber Seit als gegenmdrtig 

fühlen — ruht er nid)t. ©ine grohe ITT e n f d) e n= (nid)t 

H)elt=) Sehnjud)t ijt ja „Ruhe"; — eben bes jteten 

Kampfes halber. 

IDie reich an 3al)l jinb bie entl)ujiasmierten Dater= 

lanbsliebenben, bie ihren ©nthujiasmus jtets über bie 
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Sippen fließen taffen unb bod) nur egoiftifd)e £iebe 3um 

(Erbboben bamit meinen, ber (Bolb unb anbere Sdjätje 

ifynen birgt. Bei ifynen ift üatertanbstiebe mertbar, 

je nad) ber <5üte bes Bobens, bem fie if)r fattcs 

Baupt anoertrauen. 

Sef)nfud)t ift bas (Befyeimnis altes £ebens. 

IDer fid) mittentlid) in (Befat)r begibt, um barin 

um3utommen, ift unfäglid) feig, trot3 alten Blutes, meit 

bie Spannfraft biefes t)öd)ften yttTutes bod) nur im testen 

(Brunbe 5etgf)dt ift. 

tTTilbe unb (Büte ift erft bann ooltfommen 3U 

ermarten, menn fie felbft erft über bitterfte Bärten 

unb Rauheiten gefyen muftte. 

EDas ift (Trot^? (Ein roitbes Rufbäumen unb Binein* 

taumeln in if)n überragenbes £eib. 

3m Kampfe taugt £iebe nid)t, aber Rittertidjfeit 

unb Haftung. 3m 5rieben bagegen lafrt £iebe matten. 

Dat)er: Rittertidjfeit unb Rdftung unter 3urüdgebräng= 

ter, meidjerer (Befüf)lsempfinbung t)errfd)e 3toifd)en 

Dater unb $of)n, bie bem Kampfe bes £ebens guerft 

3ugeteitt finb. Siebe aber in ifyrer f)et)ren (Beftatt unb 

Dotlenbung f)errfd)e 3mifd)en ETTutter unb (Tod)ter, fo 

ooltfommen Sieben fdjaffenb. 

EDafyre Kritif ift feiten gemorben, 3um großen (Teil 

ift fie in (Bourmanbife ausgeartet. Unb oon biefer 

Kritif tjängt oft bas (Befdjid eines EDerfes ab, meines 

3ur gerechten EDürbigung pf)t)fifd)e unb pfpd)ifd)e 

Durdjbringung forbert. — (Es ift gan3 natürtid), baft 

bie Kritif bie Kunft nidjt mef)r oerftef)t — nod) rta= 

türlidjer, bajj bie Kunft bie Kritif nicf)t begreift. 

Die oollfommenfte Derad)tung eines RTenfdjen 

gipfelt oft barin: if)n fd)toeigenb 3U butben. 

IDie (Tag unb Rad)t ift’s: in in Dinge einen Sinn 

3U tegen — — ben Dingen einen Sinn ((Tiefe) 3U 

geben. 

EDillft bu beine Seele bem ein3igften, bem abge= 

ftärteften (Egoismus fauftifd) oerfdjreiben, fo oer= 

fidjere ftets als unterftridjene Unterfdjrift beines 3d)s 

unantaftbare Selbftto fig feit. Selbfttos im Sinne 

bes EDortes fein, fjeiftt, feine (Bottid)t)eit in alten (Bang= 

arten trefflid) fidler reiten. 

EITit meit met)r Red)t fann man (Ettern nad) itjren 

Kinbern, als Kinber nad) ben (Eltern beurteilen. 

(Es gibt nichts allgemeineres als: bie ERenfdjen, 

nidjts ein3igeres als: ben ETtenfcfjen. 

EDie (Tag unb Rad)t — — fo ftafft es 3toifd)en 

,,£euten" — — unb „RTenfdjen." 

(Empfinbeft unb füt)Ift bu nid)t bie Scfyönfyeit, bie 

Kunft, bas (Erhabene in it)r; fein Katfjeber, unb menn 

es mit (Engets3ungen rebete, offenbart fie bir in ifjrer 

mat)ren (liefe. 

Die mirftidje £ebensrut)e unb £ebenst)eiterfeit be= 

rut)t in ber (Erfenntnis bes (Brunbes ber Dinge. 

Das erfte unb tieffte Beimatgefüt)I mur3elt nid)t 

im Boben ber Beimat allein, fonbern in bem £eben auf 

frember (Erbe. 

Das Bemujjtfein oon glüdtid) unb fomit aud) 

oon ungtüdlid) fein, ift erft mit ber fteigenben Kultur 

ber EtTenfd)f)eit eigen gemorben. — Der ooltfommen 

glücflid)fte Rfenfd) fann nur ber unfuttioiertefte ge= 

mefen fein, fd)on besfyalb, meit bas (Begenfä^Iidje oon 

(Btücf unb Unglüd für feine Begriffe nid)t beftanb. 

ffüte bid), nid)t 3um (Toren 3U merben, menn bu 

als meife bid) preifeft — — miffe es felbft unb f)üte 

fotd) EDiffen als feufd)en Sdjat}. 

Die Krittelei trägt bie Brille gefliffenttidjer Berab= 

fetjung unb Derfteinerung. 

Da, mo ber benfenbe ETlenfd) im f)ot)en (Brabe 

mit feiner Denffraft einfe^en fott, fagt 3umeift bie 

Bibel fyalt! Sie forbert: oertraue! glaube! 3ft es 

nid)t gan3 natürtid), bafj ber atfo gehemmte ftrenge 

(Btäubige-nur ein marf= unb frafttofer (Bläubiger 

ift? Der benfenbe Rtenfd) ift unftreitig ber 

(Btäubigere . 

,,(Befettfd)aft", mas altes fjeifrt man foId)e? Unb 

unter melden Dedmäntetn alter Rrt mufe fie if)re met)r 

ober minber bürftige gtan3füd)tige (Ejiften3 ent= 

fd)utbigen. Das ift ja bas Etieberbrüdenbe, bas fie bes 

EITantels bebarf, bafr fie feine (Einheit, fein fraftoottes 

3d), feine förperftarfe Seele befitjt,-fonbern nur 

EDorte, EDorte unb EDorte braucht. ETTufRe burd) biefe 

(Befetlfd)aft nid)t ber ittuftre „(Befetlfdjaftstöme" ge= 

3Üd)tet merben? 

Schablonenhafte Berfptitterung ihrer felbft nen= 

nen bie ETTenfdjen ,,(BefeIIfd)aft". 

EDas bem geifttofeften unb t)of)Iften Refonan3= 

hoben entfpringt, pflegt man am trefftid)ften 3U be= 

3eid)nen mit „Salongefpräd)". 

©ft ift — befonbers aber in ber fogenannten (Be- 

fettfd)aft — ber (Bät)ner ber geiftig ETtunterfte. 
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Hur Rafr fyat fein RTenfcf) je gelogen. 

Röchften Ruhmes RTafre finb RTifrgunft unb £eiben= 

fdjaft. 

Dor bem (Blücf finb mir alle Bettler. 

£äd)eln ift ein RTetermaff ber Bilbung. 

Sd)on TDirRid)feitsbeutung ift Kunft. 

Der $d)uhfud)enbe ift oft Quelle bes RTutes für 

ben RTutlofen. 

R>ont ^üdfermarßf. 

Das ITTöbcfyen mit ben bret Unterröcfen, oon Paul be 

Kod. Dr. R. Douglas Derlag, RTünd)en. 

Paul be Kod? RTan erfcf?ricft faft, roenn man ben 

Hamen lieft, füt}lt fid) auf ©erbotenen H)egen, roenn 

man bas Bud) in bie Ranb nimmt. Denn mir ent= 

finnen uns, Papa Tratte uns gerabe biefen Rutor immer 

aufs Strengfte oerboten, unb in feinem anftänbigen 

Raufe burfte fein Harne genannt merben. Unb mie 

harmlos ift bod) biefes IDerfdjen: RTan l)at bas (Befühl, 

einen alten gemütlichen Rerrn fd)mun3elnb etäfjlen 

3U hören, er3ählen oon feiner Seit j>mie es bamals 

mar ; einen alten Rerrn, ber fid) einbilbet, fehr offen 

unb frei 3U reben,! ein Blatt oor ben RTunb 3U nehmen, 

ber aber in H)irflid)feit nid)t einmal anbeutet, toas 

mir heute offen unb ohne $d)eu aus3ufpred)en pflegen. 

(Ein Sittenoerberber erfd)ien er unferen Dätern, ein 

Sittenrichter erfdjeint er uns. IHit feiner Sronie er= 

3äl)lt er uns, bafo es bamals fd)on fo mar mie heute, 

nad)fid)tig, mohlmollenb belächelt er bie menfd)lid)en 

(Torheiten unb 3eigt, mie man’s nicht machen foll. 

Der Dritte, oon (Bräfin Rbeline 3U Randau. Derlag 

RTartin RÜarned, Berlin. Brofd). RTf. 4.—, 

geb. RTf. 5.—. 

(Es ift ferner, ein feineres Problem 3U finben, 

bas, meldjes (Bräfin Randau fid) in ihrem neuften Ro= 

man geftellt hat- Der Dritte, ber fid) ftets 3mifd)en 

bas (Blücf ber RTenfdjheit geftellt hah ftets an allem 
bie Scjhulb trägt, biefes geheimnisoolle IDefen, bas oft 

Rlenfchengeftalt annimmt, aber aud) Derhältniffe, 

Sdjicffal fid) nennt, ift in biefem Budje in oielerlei 

(Beftalt oerförpert. Die fd)Iid)te R)af)rf)aftigfeit einer 

eblen 5^au meif} feine RTad)t 3U bred)en unb ihm bie 

£aroe oom (Befidjt 3U reifen: H)ir fudjen bie Sdjulb 

ftets bort, mo fie nid)t ift, unb nie in uns felbft, mir 

bürben fie einem Dritten auf. TDenn mir biefen 

Dritten, ber 3mifd)en uns unb (Bott ftef)t, in ber eigenen 

Seele übermunben hüben, finb mir erlöft. Die Der= 

fafferin hat uiit biefem Bud)e ein IDerf ooll tiefer 

£ebensmei$heit unb Reife gefdyaffen, beffen (Behalt unb 
(Bebanfenreid)tum man erft bei öfterem £efen gan3 

genießen mirb. Die Spannung ber h0<hiulereffauten 

(Er3ählung Iäftt ben £efer bas Bud) nid)t aus ber 

Ranb legen, bis er es 3U (Enbe gelefen hat- 3e länger 

man fid) aber in bie (Edelheiten oertieft, befto mehr 

Schönheiten unb $einl)eiten mirb man entbecfen. „Der 

Dritte" ift ein Roman oon großer Bebeutung, ber fid) 

burd) feine Reinheit, Unerfdjrocfenheit, feinen fünfte 

lerifd)en IDert, feinen Rumor, ben glän3enben Stil unb 

feffelnbe Ranblung, bie feine (Eharafteriftif unb 

RTannigfaltigfeit ber (Beftalten einen großen £efer= 

freis ermerben mirb. (Bräfin Randau hut fd)on oiele 

heroorragenb gute Büd)er gefdjrieben, aber ein fo 

reifes, tiefburd)bad)tes H)erf mie „Der Dritte", hat 

fie uns nod) nicht gefdjenR. B. o. K. 

Dom blüfyenben Dafein. Rooellen oon (El=(Eorrei. 

(Eoncorbia Deutfd)e Derlags=Rnftalt (B. m. b. R. 

in Berlin R3. 30. (Beh- RT!. 2.—, geb. RTf. 3.—. 

(El=(Eorrei ift burd) ihre Romane unb (Stählungen 

fo befannt gemorben, baft man ihren H)er!en mit einer 

gemiffen Spannung entgegen fief)t. Sie ift eine emfige 

Sud)erin unb 5^rfd)erin, jebes ihrer Roman=Büd)er ift 

eine innere HotmenbigTeit, ein BeTenntnis, eine Staffel. 

Daburd) ftellt fie fid) 3U ben gan3 IDenigen, bie in ber 

phantaftifcEjen XDelt bes Spiels, bes Scheins, ber £üge, 
in biefer gefährlichen unb mächtigen Sllufionsmelt ber 

Kunft, bas Reilige fehen, ben ladjenben (Bottesbienft. 

RTan fönnte oerfud)t fein, 3U benfen, bajj ber Rooellen» 

banb, ben fie uns jet^t bringt, ein 3nterme330 in biefem 

Rufftieg ift, eine Rrt Ruhepaufe behaglicher Unter» 

haltung. Bei näherem 3ufef)en aber höngen biefe 

Reinen italienifd)en (Befd)id)ten fehr eng mit ber (Ent» 

midelung biefer Dichterin 3ufammen, ja, fie fpiegeln 
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ab unb 3U if)r R)efen aufjerorbentlid) beutlid). RTan 

fommt if)r, bie fid) hier unbefangener, f)er3lid}er gibt, 

öie fid) f)ier forglofer als fonft gehen läftt, gleichfam 

perfönlid) näher. RTan fiet)t fie mit guten, fonnigen 

Rügen burd)bie löelt [freiten unö [ammein. RTel)r 

als einmal läjjt man öas Bud) finfen, ficfyt biefen am 

gebeuteten RTenfd)en[<hicffaten auf eigene Sauft nacf), 

toirb al[o fetbft probuftio unb erlebt [o einen ©enuf), 

ben biefe enger begren3te Kunftform allein oerfcf)affen 

!ann, unb ber für oiele überhaupt ber Bödjfte i[t, ben 

ihnen bie Kunft geben fann. 

XDie bas jo ijt. Rooellen oon RT. d. Rnöre. 4. unb 

5. Ruflage. Dr. R. Douglas Derlag RTünd)en. 

Preis brofd). ITT!. 3.50, geb. RTf. 4.50. 

(Es ijt intereffant 3U beobachten, toie fid) Rnbre 

[eit bem drfd)einen ber erften Ruflage bie[es Rooellem 

banbes entroidelt t)at. IDir finben heute eine objeltioe 

Rnteilnahme, eine Sicherheit unb Reife im Urteil, toie 

fie eben nur ber Rutor oon „RTenfch: erfenne Öid) 

[elbft!" hat. Rur nod) plaftifdjer unb lebenswahrer 

treten bie ein3elnen $iguren hen)or als früher. Rber 

troh aller Realiftif entbehren bie Rooellen nid)t her 

Poefie. Dies gilt befonbers oon ber lebten, bie in 

ihrer Schlichtheit unb bem done her einfachen dr= 

3ählung ergreifenb roirlt. ©erabe biefe Scf)mudlofig= 

feit, biefes Dermeiben aller ftiliftifd)en dffefte, biefe ge= 

toiffe (Berablinigfeit unb ftarre Rüd)ternheit tragen 

hauptfächlich öa3U bei, bas gan3e RTilieu plaftifd) 3U 

bilben, ohne bajj ber unbefangene £efer ftd) öeffen be= 

rouftt toirb. lDahrfd)einlid) hQt Rnbre [elbft ohne Rb= 

fid)t, inftinftio biefen eigenartigen dr3äl)lerton er= 

griffen; für fein 3eid)entalent, feine fidjere pinfeK 

führung unb geniale ©eftaltungsfähigfeit bürfte öies 

ein gan3 befonbers berebtes Zeugnis fein. Der „$ub= 

ftriptionsball" bürfte feinesgleidjen nid)t Ieicf)t finben. 

Rud) hier 3eigt jiU) jene oornef)me, ben Dingen längft 
entmachfene Ratur bes fidjer, objeftio fd)affenben 

Künftlers, her [elbft fertig unb gefeftigt — für bie 

Sünben unb $d)toächen ber RTitroelt nur ein I)>alb 

mübes unb bebauernbes, hQIb farfaftifd)es unb ftobj 

unb fühl abroehrenbes £äcf)eln übrig Ijat, bas aber 

nie beiftenb ober oerle^enb roirb, toeil ber Dichter 

einmal feinen deil mehr hat an biefem RTummenfd)an3, 

unb 3um anbern nid)t baran 3U glauben oermag, bafj 

bie IDelt öurd) beiftenbe 3ronie 3U beffern unb 3U 
änbern ift. 

£et}te$ Bctd)t2tt- £qrifd)=bramatifd)e Dichtung oon 

Bans Karl oon DKnterfelö. Derlag bes Bureau 

5ifd)er, BerlimSriebenau. 

din $d)tDinbfud)tfranfer hält dinfehr in einem 

frieblid)en Dorfe, um bie lebten IDochen feines armen 

£ebens in Ruhe 3U genießen. Da aber tritt bie £iebe 

eines feufdjen Dorffinöes in feinen IDeg, bocf) ift er 

ftarf genug, bie 3arte Blume nid)t 3U enttoeif)en, ob= 

gleich heifre ©egenliebe in ihm [prid)t. Rad)bem er ihr 

oon feinem £eiben gefagt, 3ief)t er oon bannen. Der 

bramatifche Rufbau bes IDerfes erinnert an 5ran! 

IDebefinbs „5rühlings drroad)en". 3nf)altlicf) fd)toingt 

fid) Bans Karl oon XDinterfelb 3U einer aufjergetoöhm 

lid)en bid)terif<hen Bähe empor. Die ©efprädje IDalters 

mit feiner RTutter, bas dintreten bes alten Spielmanns 

in bas junge blühenbe £ebensglüd, bie grofre ©eroitter= 

f3ene 3roifchen £ifel unb IDalter 3eugen nid)t nur 

oon ftarfer poetifd)er Deranlagung, fonbern aud) oon 

einer reifen Kunft unb bramatifchen EDud)t. möchte 

bas IDerf red)t halb eine Rufführung finben 
Rb. Drefjler jun. 

Kachel. din ©hettoroman oon Karin RTichaelis. 

Deutfd) oon RTathilbe Rtann. doncoröia DeuK 

fd)e Derlagsanftalt ©. m. b. B. in Berlin R). 30. 

©eh- IRf. 3.—, geb. RTf. 4.—. 

Karin RTichaelis g rojje Begabung 3eigt in biefem 

neuen RDerf mancherlei neue 3üge. Sie fd)ilbert bies= 

mal £eute bes ©f)etto, arme 3uöen, bie unter ben 

ften unb merftDÜrbigften 'dfiften3beöingungen oortoärts= 

leben. Seit Karl dmil 5ran3os finb berartige Stoffe 

öfters behanbelt toorben, 3um erften RTale feit 5ran30s 

aber fühlt man roieber bie RTeifterhanb. ds ift aujjem 

orbentlid) [d)toer, unferem dmpfinben berartige uns 

abgelegene öuftänbe toirflicf) nahe 3U bringen, roenn’s 

bem Rutor fünftlerif© ernft mit feiner Rufgabe ift, unb 

er auf jene billige ©hetto=Romantif oer3id)tet, öie oon 

ben toirflicben ouftänben ungefähr fooiel roiebergibt, 

roie bie £eberf)ofem unb RitterftiefeBRomantif oon ben 

öuftänöen ber Bauern unb Kriegsleute, löenn bie 

Dichtungen Sd)aIom Rfd)’s aus bem tragifcfjen dmp= 

finben feines Dolfes herausgeboren finb, fo fietjt Karin 

RTichaelis ben RTenfchen als feine, fulturell auftem 

orbentlid) t)od)ftef)8nbe duropäerin, roeld)e bie innere 

Rotroenbigfeit fühlt, fid) mit biefen drfdjeinungen um 

ferer heutigen Seit fünftlerifd) auseinanber3ufebjen. Rus 

biefer ©egenfä^Iid)feit 3roifd)en bem Sd)ilberer unb 

bem ©efd)ilberten entfteljt eine überaus re^oolle Stirm 

mung, bie über bem ©an3en liegt. RTit feinftem pfi)= 

d)ologifd)en daft toeifo Karin RTichaelis fid) in biefe 

RTenfd)en ein3ufül)ten, an ihren Sdjidfalen Rnteil 3U 
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nehmen unb bieg an3e oermorrene EDelt biefer auf Öen 

Sonnenaufgang nod) martenben Seelen 3U burd)meffen. 

Dabei f)at fie bod) burd) it)r überlegenes RTenfd)entum 

Diflan3 genug oon ifjrem Stoff um alles mit bem 

Iiebenstüürbigen Rumor 3U feljen, ber eben fdjon bei 

5ran30S fo munberooll mar unb ber alles Dumpfe, 

Rbftojjenbe, Unerquidlicfye, (Quälenbe, ©raue, bas fonft 

über foldjen ©efd)id)ten liegt, ausfdjliefjt. Der Roman 

Rad)els unb bie fonberbaren Kreu3= unb ©uermege 

biefer 3äl]en unb unermüdlichen, jübifdjen Dormärts= 

bränger (ber Däter ober ©rofroäter unferer l)ier unb 

bort fcf)on geadelten ©elb=lTtagnaten) mirb halb übern 

all bas größte 3ntereffe erregen. 

Der 3ernfjene Soleier unb andere märten oon Rerma 

oon Sfoba. tDien 1911, Derlag Paul Knepter 

IDallisl)aufersfd)er Rofbucf)l)anblung. 

ITTärd)en des Sehens unb ber Seele finb es, bie 

uns f)ier bie Dichterin bietet. Das Streben nad) fünft* 

lerifd)er Reife unb innerer Derfeinerung fjat Derma 'oon 

Sfoba auffliegen laffen 3um ©ipfel l)öd)fter Dollenbung. 

(Dljne Sd)laden unb Banalitäten ift il)r neues Bud), 

jedes ber ein3elnen RTärd)en bedeutet ein Reines in 

fid) abgefd)loffenes Kunftmerf. IDir fefjen bas Seben, 

fo mie es ift, aber eine fanfte Dämmerung liegt über 

allen gebreitet 3art unb mieber bod) plaftifd) treten 

bie 5ar&en f)'ßroor unb bie oermorrenen Stimmen bes 
Sehens merben 3U melobifdjen Singen. Rls perlen 

finb aus bem IDerf f)eraus3ugreifen, bas ©ingangs= 

märd)en oon ber Sungfrau, bie in ©räumen ging, um 

auf einmal bie JDelt in ifyrer gan3en Itadtl)eit feigen 

3U müffen, bis if)r eine 5^e ein Rfynen oom l)öd)ften 

©lüde bes Sehens, oon ber Siebe ins Rer3 gieftt. IDeiter 

nenne id) nod) bas RTärd)en oom Rügen Rutmadjer, 

ber ein liebenbes RTenfd)enf)er3 in bie tDagfcfyale legt 

unb auf bie andere Seite ber EDage ©elb auf ©elb 

f)äuft. ©iefempfunben ift bie ©qäfylung 00m ®f)rift= 

finblein im Horbpol unb auf gleicher f)öf)e ftef)t 

bas ent3Üdenb fatirifdje (Dftermärdjen. Dem t)of)en 

Soblieb ber oefterreid)ifd)en preffe merben fid) aud) 

bie beutfcf)en 3ungen anfdjliefjen müffen, benn Rerma 

oon Sfoba ift eine Dichterin, bie 3ur Bead)tung 3mingt 

unb bie man in fpäteren Seiten einer ©armen Siloa 

gteid)3uftellen f)aben mirb. R. Dreier jun. 

3of)amte$ non $t. ©allen. Per aspera ab astra. 
©in pilgerlieb oon ©mma ©roomRTaper. Srneite 

oerbefferte Ruflage. RTaga3in=Derlag Rbolf 

Dreier jun., £eip3ig=RTödern 1910. Preis 

RTf. 2.—. 

Die 5römmigfeit ejner eö(en RTenfdjenfeele leud)= 

tet uns aus biefem Bud) in munberfam ocrRärter Reim 

f)eit entgegen. Sd)Iid)t unb bod) ooll tiefer ©ebanfen 

ift bie Sprache, ein gan3es RTenfd)enl)er3 eine 9an3e 
Seele offenbart fid) uns baraus. ©erabe baft bie Did)= 

terin nidjt ein ©pos in gefd)Ioffenerer 5orm bringt, baft 

fie l)ier unb ba Reine ©ebid)te einftreut, läfjt if)re 

pf)antafie freie Slugfraft unb erl)öl)t ben inneren IDert 

bes IDerfes. Die gefd)id)tlid)en ©atfadjen finb genau 

fo fd)Iid)t unb lebensooll bargeftellt mie bie Derfe 

©mma ©roomRTapers anmuten, ©erabe mit menig 

EDorten oiel 3U fagen, bas ift bie Kunft ber Dichterin 

unb ein derartiges Bud) ift Bebürfnis für unfere Seit. 

Rb. Dreier jun. * 

RtabemoifeUe ©lairon, Scf)aufpielerin bes ©l)eatre 

5rancais. Roman nad) il)ren Rtemoiren oon 

Dictor oon Sd)ubert=$olbern. ©. pierfon’s Der= 

lag in Dresben. Preis RTf. 3.50. 

Der Roman fdjilbert bie £ebensgefd)id)te einer 

fran3Öfifd)en $d)aufpielerin. RTit tatfäd)lid)er ©reue 

unb 3um ©eil ergreifenden Realismus. Der Dichter 

l)at es l)ier oerftanben, uns einen föftlidjen ©ranf oon 

EDal)rl)eit unb Poefie 3U reichen. Die Sd)ilberung ber 

bamaligen 3eit, bie Urfdjriften mirflidjer Re3enfionen 

unb Briefe 3eugen oon einem genauen Stubium. Das 

oornel)m gefd)riebene Bud), meldjes oiele bid)terifd)e 

$d)önl)eiten enthält, ift marm 3U empfehlen. 

Rb. Dreier jun. 

Sammerträume. ®ebid)te oon f)einrid) Brebom. £)am= 

bürg 1911. Drud, Derlag ©tto Bröde & ©o, 

Ramburg 11. 

Reinrid) Brebom ift eine ed)te Poetennatur, bie 

mit rafd)er Slugfraft 3ur Röfye ftrebt unb fid) in if)rem 

$d)affen aus fid) felbft heraus oerRärt. ©bei unb 

rein ift immer bie Sprache unb burd) Rangfdjöne 

©öne unb farbenreiche Bilber oermag fie oft eine ftarfe 

EDirfung auf uns aus3uüben. Das neue IDerf bes Did)= 

ters ift 3meifelIos als ein bedeutender $ortfd)ritt 

an3ufel)en. Rb. Dreier jun. 

ffagar. Roman oon ©hriftiana ©unfel. £eip3ig, Der= 

lag für Siteratur, Kunft unb ITTufif 1910. 

Die Derfafferin offenbart ein ftarfes urfpriing= 

lidjes ©alent, moburd) fie es oermag, iJ)r Bud) meit 

über bas burd)fd)nittlid)e RTittelmaf) 3U ergeben. Die 

Durd)fül)rung ber Ranblung ift forreR unb oerftänb= 

lid), bie 3eid)nung der ©haraRere fann man ja 311m 

©eil als fet)r gut gelungen be3eid)nen. Die Stärfe 

bes Bud)es liegt jebod) in einer oft bidjterifd) teuften* 
ben $d)ilberungsfraft . Rbolf Dreier jun. 
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Stille (Seroalt. lieber unb ©ebicftte oon HIbert Uifo* 

laus Bermann penfe. Bruno Dolger Derlags* 

buAbanblung, leip3ig=©of)lis 1910. Breis 

geb Mt 5.-, gef). Btt. 4.-. 

Der Derfaffer e^äftlt uns hier bie ©efcf)id)te feines 

lebens. RTögen es nun Haturbilber oon anmutigem 

5arbenliebrep ober rein er3äl)lenbe ©ebid)te fein, 

immer tritt bas perfönlid)e 3d), bie ©eftalt bes Dichters 

in ben üorbergrunb. ©in ed)tes Igrifd)es ©alent ,ift 

bem Dichter nid)t ab3ufpred)en, es gehört aber ebenfo 

ein oollfommenes Dertiefen in feine ©igenart ba3U, um 

itjn gan3 »erftefyen unb richtig fd)äften 3U lernen. 

Hb. Dreier jun. 

Huf bem £eben$rocge. Unterhaltende unb belef)renbe 

©efcf)icf)ten für junge BTäbd)en oon BTargarete 

Hitgelt. Drucf unb üerlag oon ID. Bärtel & ©0. 

Itacfrf., £eip3ig. 

Die in Berlin lebenbe lehrerin BTargarete Hit* 

gelt ift roof)! gan3 ba3u angetan, ein berartiges Buch 

3U fdjreiben. Der tägliche Derfef)r mit ihren Schule* 

rinnen gibt it)x ja Hnlaft unb Stoff genug ba3U. So 

toeift fie nid)t nur anregenb 3U unterhalten, fie belehrt 

aud) bie reifere 3ugenb. 3f)re ©Höhlungen finb baf)er 

lobenb an3uerfennen unb l)od) 3U beroerten. öumal 

es ihnen aud) an bid)terifd)er ©eftaltungsfraft unb 

Schönheit nidyt fehlt. Hb. Dreier jun. 

Die Sage 00m $rauenberg. ©in ©ebid)t oon Bruno 

Saffe. Drud unb üerlag oon $v. Hug. Bügels 

Bofbud)bruderei Sonberspaufen 1910. 

Das 3nnenleben bes Dichters gibt ihm Hnregung 

3U feinem IDirfen unb Sd)affen unb felbft bie Hüften* 

momente bes £ebens finb baraus geboren. So fommt 

es, baft Bruno Saffe gerabe mit biefem Sagenftoff bas 

Rechte getroffen hat unb baft feine Dichtung baburd) 

gehaltooll unb lefensroert erfd)eint. Das Bud) ift roirf* 

lid) fd)ön unb ein forreftes Dersmaft, eine gefättigte 

Sd)ilberungstraft erhöhen nod) feinen inneren IDert. 

Bruno Saffe ift ein aufftrebenbes ©alent unb toirb er 

aud) nid)t ben Beifall ber groften U)elt finben, fo 

roerben fid) bod) ein Kreis roahrer unb ed)ter Sreunbe 

um feine ITTufe fdjaren, bie ihn ooll oerftef)en unb 

fd)äften lernen. Hb. Dreftler jun. 

©rete Hautenftraud). Roman oon ©raugott pilf. Der* 

lagsbud)hanblung Beinrid) Staabt, IDiesbaben. 

Preis brofd). Btt. 4.—, geb. BTf. 5.50. 

©in feines ftilles Bud). Keine falfdje Romanti! ift 

barin, feine bämmerige BTpftif, aber oiel frifd)es altes 

unb junges leben. ©Die ein elternlofer feine Beimat 

unb fein liebes* unb lebensglüd fanb in einem grünen 

Pfarrgarten unb in einem alten Iänblid)en Pfarrhaufe, 

roo altes unb junges, ernftes unb fröhliches Dolf roof)nt, 

baoon er3äl)lt bas Bud). ©s ift feine einfache liebes* 

gefd)id)te, bie glatt auf ber ©berflädje hingleitet; es ift 

oiel Kampf in bem Buche, bod) nid)t jener rohe mit 

TDaffen in ben Bänben, fonbern es ift ein ftarfes, 

inniges Seelenringen, bas ben ftarf mad)t unb erhebt, 

ber es mit3uerleben unb mit3uempfinben oerfteht. Unb 

aud) oiel ©efdjehen ift barin, aber nid)t jenes plump 

Hufbringlid)e, bas mit groben Bänben 3U faffen roäre. 

©s ift bas fülle Kämpfen um Reinheit unb liebe. Das 

hohe lieb oon ber jungfrifdjen liebesfraft, bie feufd) 

unb rein bleibt. Unb 3roifd)en all bem $d)toeren unb 

©rnften, bem $reien unb $röf)lid)en tollen bie brei 

pradjtDollen paftorsjungen ladjenb umher unb oerüben 

ihre föftlid)en Kinberftreid)e. 

Denen, bie ba etnfam jinb. Roman oon poette proft, 

beutfd) oon Roll. Derlagsgefellfdjaft Btündjen 

®ef. m. befdjr. Baftung. (Bertf)oIb Sutter Der* 

lag.) Preis geb. BTf. 5.—, brofd). BTf. 3.50. 

Diefer Roman, ber ben f)eroifd)en Kampf einer 

tapferen unb ftol3en 5rau .gegen bie feinblidjen BTäd)te 

bes Sd)icffals in rührenber Zartheit unb ergreifenber 

IDahrhaftigfeit fd)ilbert, ift ein roertDolIer Beitrag 3ur 

5rauenfrage. Hlfreb be BTuffet fyat einft ben Stop 

in berebten Derfen gefeiert unb oor ihm fdjrieb 

©hateaubrianb: „Der Stop ift bie ©ugenb bes Un* 

glücfs." Der Roman ber Poette Proft fann als eine 

tDohlgelungene Umfd)reibung biefes Husfprudjs be* 

3eid)net roerben, als — um mit einem befannten 

fran3Öfifd)en Kritifer 3U reben — „eine BTonograppie 

ber armen unb tapferen 3ntelleftuellen, toie fie bis* 

her nod) niemanb gefcf)rieben haUe." Die ärmliche 
Kinbheit ber Beinen BTarie Boel, ihre übertriebene 

©mpfinblid)feit, bie fie burd) einen ftopen Ulillen be* 

meiftert, ihre Kämpfe gegen bas eigene Ber3, foroie 

gegen bie Bosheit unb Dummheit ihrer Umgebung, finb 

mit einem unDergleid)lid)en ©alente gefdjilbert. 

Der Ulunfd), ben bie üerfafferin ihrer Beibin in ben 

RTunb legt: .... roenn id) fähig roäre, ein Budj> 

3U fd)reiben, fo toürbe id) es tun mit aller Hufricbtig* 

feit bes Bebens; id) roürbe fein IDort fagen, bas eine 

Seele trüben ober beunruhigen fönnte; id) möchte, 

baft es in ber BTad)t meiner U)orte läge, einen fdjroan* 

fenben Ulillen aupuridjten, ein mutlofes Ber3 3U 

tröften, fie roieber 3U geroinnen für ben her^en 

Kampf ums Dafein . . . . hat fid) *hr 9an3 er* 
füllt. Ulaftrhaft, biefes fd)öne, fo ftarfe unb fo 3arte 

Bud) oerbient ben Beifall aud) ber beutfcften lefer, ins*^ 

befonbere berer, „Die ba einfam finb/' 
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HIb. <5. Krucger: 

£&atabreo. 
(Es mar fd)on mitte September, ba3U befanb jid) 

bie Sonne im Sinten. 
Hber bennod) beflammten ihre glüfjenben Strahlen 

gleid) üer3ef)renbem $euer bie Sübl)änge bes Hrba= 

©ebirges. Rauf)e, munberlid) phantaftifd)e ©efteins= 

maffen, bie jid) in milben Sd)lud)ten t)inab in bie tobes= 

haudjenbe (Einöbe fenften, — bie XDüfte. 

Die Eöüfte! 

©leid) einem unabfefjbaren Seidjentud), einförmig 

unb [tili, lag bie emig gelbmeiffe (Ebene oor bem Rüge 

bes Befdjauers, mit bem fjorgont oerfd)mimmenb, fo= 

baff niemanb 3U jagen oermod)te, mo fid) fjimmel unb 

(Erbe fd)ieben. 

Hlles £eben fd)ien erftorben. Kein fröf)lid) 3toit= 

fdjernber Dogel in ber £uft. Kein (Eier ber (Erbe unter 

biefern ®lutf)aud) auf ber meiten 5ldd)e, über meld)er 

bie £uft oibrierte unb 3itterte, fobalb ein leifer £uft= 

3ug fid) oon ben Bergen herüber oerlor. 

3a, es mar bie Samara, jener furchtbare ®3ean 

aus Staub unb 5euer, ber jid) t)ier in [einer Unenb= 

lidjfeit breitete, unb lautlos jtill bes Sirocco Ijarrte, ber 

ben bemeglidjen Sanb 3U fjügeln unb Bergen türmt, 

bie Knod)enrejte oerfd)iitteter Karamanen blojglegt, 

unb mit [einem glüfjenben Rtem bie Dernidjtung Sd)ritt 

für Sdjritt nad) Korben trägt. 

Die Samara, mo ber l)eulenbe Sd)a!al unb ber 

beutelüfterne ©uareg ber furd)t[amen Karamane folgt. 

EDo über bem $d)laf bes ermatteten EDanberers bas 

Donnergebrüll bes £ömen bröl)nt, bie £an3e unb ber 

E)atagan bes morbgierigen Selbes fdjmebt. 

EDenn, mie ber grojfe, römi[d)e Did)ter fingt, ber, 

meld)er fid) auf bas unenblidje EKeer l)inausmagt, bie 

Bruft breifad) mit (Er3 umpan3ert Ijaben [oll, [0 muff 

mal)rlid) berjenige, meldjer fid) in bie (Befahren ber 

Samara [tür3t, bas E>er3 [elbjt non (Er3 l)aben. 

Hber mas auf ber (Erbe oermag mol)l bie fjabfudjt, 

ben fjajf, bie (Eitelfeit unb bie Torheit bes fjerrn ber » 
Sd)öpfung 3urüd3u[d)reden? — 

Huf bem Hbf)ang ber $elfen, 3*oifd)en <Be[teins= 

trümmern, [pärlidjen Kafteen unb niebrigen 5dd)er= 

palmen fa[t oerborgen, [tanb ein Keines Belt oon jenem 

bunfelen 5d3ftoff, mie it)n bie Hraber für il)re luftigen 

EDof)n[tätten lieben. 

Did)t neben bem Belt lag mieberfäuenb eines 

jener langfjalfigen Dromebare oon ber [0 [eltenen, 

meijfgrauen Raffe, meld)e megen if)rer munberbaren 

Sdjnelligfeit [o fefjr ge[d)ä^t [inb, unb beren Beine, — 

um ben arabifd)en Husbrud 3U gebraud)en, — „bie 

(Erbe oerfd)Iingen". 

Der Hraber treibt mit biefen (Eieren benfelben 

Kultus, mie mit ben fdjönen Pferben ber edjten Raffe. 

Unb nie, ober bod/ nur äujferft feiten, gelangt ein ©uro= 

päer in ben Befitj eines foldjen Rennbromebars. 

Dennocf) mar ber Befi^er biefes ebelen (Tieres ein 

(Europäer, obfdjon man if)n feiner Trad)t unb feines 

(Befyabens megen faum für einen folcfjen 3U galten 

geneigt fein mod)te. 

(Eine ungemöf)nlid)e ©rfd)einung mar ber Rtann, 

ber ba, nad)läffig an einen Seifen gelernt, fdjarf in bie 

EDüfte l)inausfpäl)te, burdjaus. 

CDbgleid) ein bunfler Kabplenburnus feine ©eftalt 

faft oöllig umhüllte, fal) man bod), baff biefe grojf unb 

fräftig mar. 

©r trug bie roten fjofen ber fran3Öfifd)en ITTilitärst 

unb Stiefel oon roljem, ftarfen £eber. Sein ©berförper 

ftecfte in einem mollenen 3agbl)emb, bas unter ber 

Taille oon einem breiten £ebergürtel 3ufammenge= 

galten mürbe. 3n biefern ftecfte als einige EDaffe 

aujfer ber griffbereit am Seifen lel)nenben Büdjfe ein 

langer tunefifd)er Dold) mit breiter, Kummer Klinge 

unb einem ©riff oon ©Ifenbein. 

Don bem ©efid)t bes EKannes mar menig genug 

3U fef)en, ba er bie Kapuje feines Burnus tief in bie 

Stirn ge3ogen fjatte. Hlles, mas man 3U erblicfen 

oermod)te, mar ein bid)ter fd)mar3er Dollbart um ein 

paar blutrote Sippen, unb eine faft braun gebrannte, 

fräftige Kafe über ber 3toei bunKe Hugen in büfterem 

Seuer brannten. 

Sange ftanb er fo unb ftarrte hinaus in bie un= 

abfel)bare, laut= unb bemegungslofe 5läd)e. 

piöt^lid) richtete er fid) ftraff auf unb fajfte mit 

etmas oorgebeugtem ©berförper eine foeben am Ejori= 

3ont fid)tbar merbenbe Keine Staubmolfe feft ins Huge. 

Sangfam glitt feine fjanb unter ben Burnus, ©in 

Krimftedjer fam 3um Dorfdjein, burd) ben er eine EDeile 

fd)arf bie ©inöbe oor fid) mufterte. 

Das ©rgebnis muffte if?n befriebigen, benn tief 

auffeuf3enb ftecfte er bas ©las fort unb lernte fid)( 

toieber martenb an bie $elsmanb. 

Die Staubmolfe oergröjferte fid) rafd), teilte fid) 

enblid), unb nun fonnte aud) bas unbemaffnete Huge 

bereits bie Konturen eines mit unheimlicher ©efd)min= 

bigfeit heranfaufenben ©ilfamels erfennen. 

Häher unb näher flog bas ©ier, unb in faum 

einer Diertelftunbe hielt ber Reiter am S^ft ber Seifen. 
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Huf einen furjen Hnruf liefe ficfe bas Kamel nieber. 

Der Heiter feieg ab, Iöfee oon bem Sattel einen Sdfeaud) 

mit TDaffer, aus melcfeem er fein rufeig am Boben uer= 

fearrenbes Reittier forglicfe tränRe. 

Kacfeöem er ifem bann nocfe ein Sädcfeen mit 

Bofenen am Kopf befeftigt, eine EDeile leife 3U ifem ge= 

fprocfeen unb es liebfofenb geflopft featte, fafete er feinen 

Burnus unb begann langfam ben 5e^fen empor 3U 

Kimmen. 

Der RTann oben rüferte fid) nidfe. Seine 5lammen= 

äugen folgten inbes jeber Bemegung bes Hnfömmlings. 

Unb erft, als beffen Kopf über bem piateau fidfebar 

mürbe, ging er ifem langfam einige Stritte entgegen. 

Der Hraber, benn ein folcfeer mar es, featte jetfe 

ben (Bipfel bes $elfens erreidfe. (Tief aufatmenb blieb 

er einige Rugenblide fealten. Dann fcferitt er rufeig 

unb gelaffen auf ben Töartenben 3U, feob bie redfee 

Tjanb unb fpracfe mit Kanguoller Stimme in ben tiefen 

(Butturaltönen ber (Eingeborenen: 

,,Dif (ErbU" bas feeiffe: ,,(Ein (Eingelabener (Bottes". 

„RTarfaba=bid! Du bift millfommen! {Tritt in 

mein Seit unb nimm, mas icfe Dir 3U bieten feabe!" 

!Iang es ernft unb feierlicfe 3urüd. 

Scfemeigenb fenfte ber Hraber fein f)aupt unb 

betrat, gefolgt oon bem (Europäer bas Belt, mo fid) beibe 

auf ben bafelbfe ausgebreiteten (Teppicfe feodten. 

(Ebenfo fcfemeigenb nafem ber Hraber non einem 

(Teller ein Stüd Brot, taudfee es in Sal3 unb afe es. 

ITTit biefem Beicfeen bes 5riebens featte er fid) unter ben 

fjeiligen Scfeufe ber (Baftfreunöfcfeaft geftellt. 

Dann faf) er ernft unb fragenb auf feinen TDirt, 

ber in3toifd)en einen (Tfcfeibuf ent3Ünbet featte, ben er 

feinem (Baft mit ben IDorten reichte: 

,,5riebe fei mit Dir, Hbu Saib, ebler Scfeeicfe ber 

Beni RTarfefcfe. Rufern unb (Efere folge ben flüchtigen 

f)ufen (El Ratis, beines Streitroffes!" 

Danfenb neigte ber Hngerebete ben ©berförper, 

ergriff bie Pfeife unb tat langfam ein paar Büge. 

Sange oerfearrte er in Scfemeigen, bas Baupt tief 

gefenlt. 5orfd)enb betracfetete ifen fein IDirt. 

Scfjeid) Hbu Saib modfee etma fecfesunb3man3ig 

Safere 3äfelen. Hber obfcfeon nocfe jung, mar er nidfe 

blos unter ben Stämmen ber U)üftengren3e, fonbern ber 

gan3en Hgaf)3ila, bes 3iban unb ber Huläa Rail feocfe= 

berüfemt. Don ben Srti^ofen nidfe ofene Hrgmofen unb 

Beforgnis betrachtet, — mar er bocfe ein Hbfömmling 

iferes nun unfcfeäölicfeen, grofeen 5eircöes HbbeKKaber, 

— mad)te er aus feinem fjafr gegen bie 5remben burcfe= 

aus fein f)efel. 

Don mittelgrofeer, fd)lanfer (Beftalt, jeöen über= 

flüffigen Sleifcfees bar, beftanb er faft nur aus f)aut unb 

RTusfeln, mie bie berüfemten Renner feiner fjeimat. 

(Er featte bie Kapu3e feines Burnus ^urüdgefdfeagen 

unb 3eigte unter biefer ben Keinen Kopf mit bem ge= 

fcfeorenen fjaar burcfe ein grünes, feibenes (Tud) turban= 
artig ummidelt. 

Seine Büge maren intelligent, feine Rafe grofe unb 

fcfemal unb bas fcfema^e Huge felbfe in feiner ge= 

möfenlicfeen Rufee ftofej unb funfelnb. 3m HffeK mufete 

fein Husbrud furdfebar fein. 

Kinn unb IDangen befcfeattete ein grofeer, fcfemar3er 

Bart, aus bem bie fpifeen Bäfene raubtierartig blifeten. 

Bei ber (Öffnung bes Burnus 3eigte ficfe feine Bruft 

in eine reicfe mit (Bolb geftidte türfifcfee TDefte uon 

grünem Stoff geHeibet, mäferenb ein Sfeaml oon roter, 

tunefifcfeer Seibe bas meifee ©berfeemö unb feine fd)lanfe 

(Taille über ben breiten Ifeiften umfcfelofe. 

Keine TDaffe ftedte in biefem (Bürtel, ben fonft ein 

gan3es Hrfenal oon piftolen, Dolcfeen unb I)atagans 
3ierte. 

Seine (Befdfedlidfeeit in Öen IDaffen, fein RTut 

unb feine (Tapferfeit als 3äger unb Krieger maren be= 

rüfemt unb felbfe oon feinen 5einöen anerfannt. 

(Er felbfe feielt nur einen RTenfcfeen auf ber gan3en 

EDelt in öiefen Dingen für feinen Rteifeer. Das mar 

fein augenblidlicfeer TDirt, (El RTatabreo, ber £ömen= 

toter, her ifem öas £eben gerettet, unb ben er besfealb 

3ugleid) liebte unb feafete. 

(Enblicfe feob ber junge Scfeeicfe ben Kopf. Seine 

Hugen flammten in bie bes RTatabreo. Unb langfam 

mit ber fcfemalen, feinen unb bocfe fo fräftigen T)anö 

auf bie untergefeenöe Sonne öeutenö, fagte er ernft: 

,,(El RTatabreo feat micfe gerufen 3U ber Beit, menn 

bas (Tagesgeftirn fid) anfdfeden mirb, in öas RTeer 3U 

tauefeen. Da bin id)! — RTag mein Bruber mir fagen, 

mas er münfefet!" 

Der RTatabreo 3Ögerte etmas. Sein forfefeenber 

Blid glitt über bas büftere (Befidfe bes jungen Sd)eicfes. 

Dann antmortete er langfam: 

„Dein Huge blidt finfter unb id) feätte bocfe eine 

grofee Bitte an Dicfe!" 

Der Scfeeicfe berüferte feine fjanö. 

„Der tapfere 5ranfe möge fpreefeen. (Er, ber bem 

£ömen ofene mit ber TDimper 3U 3uden ins Huge fiefet, 

roeife, bafe Hbu Saib el RTarfefcfe fein 5reunö ift, unb 

ifem alles, mas er befitfe 3U (Bebote ftefet!" 

Der Sömentöter nidte: „3cfe fenne Deine offene 

E)anö. Hber id) bebarf nidfe Deiner (Büter. TDas iefe 

oon Dir erbitte, ift etmas Scfemeres für Dicfe unb es 
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mirb Deinem t)er3en Überminbung foften, mir bie ©abe 

3U bemilligen!" 
„Der Koran fprid)t: „3e fernerer bie Über= 

minbung, befto größer bas Derbienft. Rbu 'Saib ner= 

ban!t bem HTatabreo fein £eben. Elnb als ber £öme, ber 

auf feiner Bruft ftanb, oon ber Kugel bes tapferen 

5ranfen getötet mürbe, f}at ;er .gefdjmoren fein Sd)ulbner 

3U fein unb biefe $d)ulb 3U löfen! — Der $d)eid) ber 

ITTarfefd) t)at nichts, mas er nid)t gern bem Sreunbe 

barbieten mürbe, unb märe es felbft Kati, feine £ieb= 

lingsftute mit ben geflügelten 5üfeert 

„Rud) Deine Sd)mefter Soraibe?" 

Der Scheid) fuhr 3urüd. Die 5aHen auf feiner 

Stirn oertieften fid). 3äf) flammten feine Rügen auf. 

„IDas millft Du öamit fagen? — (El EITatabreo oer= 

ad)tet bie EDeiber mir t)aben oft genug 3ufammen 

gejagt; bah id) es miffen fann!" 
,,(Es mufe <Dffenf)eit 3mifd)en uns fjerrfdjen, ebler 

Scheid)!" rief bieber ber £ömentöter. ,,3a, es ift 

mal)r, id) »erachtete bie EDeiber, — bis, — ja bis id) 

Deine $d)mefter, bie „Perle bes ©ales“ fennen lernte. 

Rber biefe liebe id) mit aller ©lut meiner Seele. 

3eber Rtem3ug gehört il)r. Rud) fie liebt mid), unb 

id) mill fie 3U meinem EDeibe machen! !DoE)I meih 

id), bah id) 3U arm bin, Dir bas Brautgelb 3U bieten, 

bas bie ®od)ter Deines ©efd)led)ts oerbient. Des= 

l)alb, unb nur besl)alb, merfe id) bas Keine Derbicnft, 

bas id) mir burd) einen glüdlidjen 3ufaII um Did) 

ermerben tonnte, in bie EDagfd)aIe unb bitte Did), 

mir bafür Soraibe 3U geben !" 

Der Sd)eid) mar aufgefprungen. Düfter ftarrte 

er auf ben Boben. ©emaltige £eibenfd)aften burdp 

tobten offenbar feine Bruft. Rud) ber EtTatabreo l)atte 

fid) erhoben unb bliefte gefpannt auf feinen ©aft. 

„Das Blut Soraibens ftammt aus ben Rbern 

(Dmars. — Du meijjt nid)t, mas Du oerlangft, !" 

murmelte ber Rraber enblid) bumpf. 

,,3d) meih es, Sd)eid)! Darum eben erinnerte 

id) Did) an jenen Sd)uh!" 

„Sie ift eine ©läubige unb Du bift ein ©iaur!" 

„Die ©f)en 3mifd)en ©ingeborenen unb ©hriften 

finb in biefem £anbe nid)ts Etngemöf)nlicf)es. EDir 

glauben alle an einen ©ott!" 

EDieber fdjmieg ber Scheid) längere beit. ITTit 

fieberhafter Spannung beobachtete il)n ber £ömen= 

toter. 

(Enblid) 3udte er auf. ©in Blid tötlid)ften paffes 

ftreiften ben EITatabreo. ©r fdjien einen ©ntfd)luh 

gefaxt 3U t)aben. Dann fagte er eifig: 

„Rbu Saib el ITTarfefd), ber Sol)n ITaburs, bes 

großen Sd)eid)s ber EDüfte, f)Ql nod) niemals fein 
EDort gebrochen, ©r gab es bem EITatabreo. — EDirb 

bie Sd)ulb Rbu Saibs gegen ihn als getilgt be= 

*trad)tet, menn er fid) oerpflid)tet, ihm feine Sd)mefter 

Soraibe morgen, menn bie Sonne im ITtittag fteljt, als 

©igentum 3U geben? — ©r möge es mo!)l bebenfen, 

bah bie ITTarfefd) bann frei non jeber öerpflidjtung 

gegen ihn finb!“ 

Die Stimme bes Rrabers flang ftaf)If)art nnb 

ber EITatabreo bemerfte nid)t ben heimlichen ©riumph, 

ber aus jenes bunfelen Rügen flammte, ©lütjenb 

rief er: 

,,©s gibt nid)ts auf ber EDelt, bah i<h mehr liebe, 

als Deine Sd)mefter. 3d) bin ber ©lüdlidjfte ETfenfd) 

unter ber Sonne, menn bie ©aube ber EDüfte mein 

3elt teilt. 3d) gebe Dir gern Dein EDort 3urüd, Rbu 

Saib, betrachte Did) emig als meinen Blutsfreunb, 

menn Du mir 3oraibe gibft!" 

„Du follft fie hoben! — Bei bem ©rabe ITaburs, 

unferes Daters, ber im Kampfe gegen bie Spanien 

fiel, morgen, menn bie Sonne im mittag ftef)t, magft 

Du fie holen. Die Braut mirb ben £iebften ermarten, 

allein, ohne ihre Dermanbten, nur oon 3mei Silanen 

begleitet, an ben fieben Palmen 3mifd)en l)ier unb 

ber S^ftung ber 5rcmfen. nichts foll an ihrer ETTit= 
gift fehlen!“ 

,,3d) fenne ben (Drt. — 3d) banfe Dir, Rbu Saib, 

Du hoft ebelmütig gef)anbelt!" 

EDieber flammte es jäh in ben Rügen bes $d)eid)s 

auf. £angfam unb fd)mer ernft antmortete er: 

„Danfe mir nid)t 3U früh, EITatabreo! Du t)aft 

burd) Deine Bitte meine Seele 3erfd)nitten! ©inen 

fd)Iimmen Ejanbel hoft Du gemad)t! Don biefer Stunbe 

finb Rbu Saib unb ber EITatabreo nur ber Rraber 

unb ber 5™n!e. möge Dein ©ott Did) fd)ühen — 

bie ETTarfefd) haben feine Pflidjt mehr gegen Did)!" 

mit einer ftol3en Bemegung mies ber junge 

Sd)eid) feinen EDirt 3urüd, ber in feiner f)er3ens= 

freube ihm taufenb Danf unb Beteuerungen aller Rrt 

ausbrüden mollte. Dann hüllte er fid) in feinen Bur= 

nus unb fdjritt bem Rusgang 3U. f)ier blieb er nod) 

einmal ftehen, fajjte ben 3ipfel feines ©emanbes nnb 

bemegte ihn, als molle er ben Staub biefes ®rtes uon 

fid) fd)ütteln. 3m näd)ften Rugenblid mar er 3mifd)en 

ben Seifen oerfd)munben. 

Betroffen blidte ihm ber EITatabreo eine EDeile 

nad). $0 etmas, mie eine bumpfe Sorge mollte in 

ihm auffteigen. Rber er mar 3U felig in biefem Rügern 

blid, um lange trüben ©ebanfen nad)3ul)ängen. 3o= 

raibe fein, — 0, bas namenlofe ©lüd! 
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©lüfjenb fan! er in feine Kniee, fjob bie pänbe 

unb flüfterte: 

„Rlloater über bem Sternenmeer, — id) banfe 

Dir!" — 
* * 

* 

Senfreef)! flammten bie Straften ber RTittags= 

fonne auf einen Rbfyang bes Rrba=©ebirges, ber fid) 

in ein enges, fd)Iucf)tartiges ©al fenfte. 

Die Berge umfjer rnaren rauf)er ober hrit 

mudjernbem, niebrigem ©eftrüpp bebeeft. 

Ruf ber einen Seite bes ©ales fprang aus ber 

5elsmanb ein Rarer, munterer Quell unb ergofr fid) 

in ein rofjes Steinbeden, bas arabifcfye Pietät mof)l 

fdjon oor 3af)rf)unberten f)ier ausgefjauen fjaben 

mochte. 

Um biefes Beden miegten fieben fd)Ianfe Palmen, 

an roetd)e eine Rn3ai)I Kamete unb brei Pferbe ange= 

bunben mären, if)re tDipfel in ber fyeifren £uft. 

©leid) Bilbern oon (Er3, bie nadten Rrme über 

ber Bruft gefreut, lernten an bem Brunnen smei 

Retf)iopier. Unb 3mifd)en ifjnen fafr auf einem Stein 

eine bid)toerfd)leierte, meifre ©eftalt. 

©otenftille rings unQer, nur ab unb 3U unter= 

brodjen burd) bas Schnauben eines Pferbes, bas matte 

©run3en eines Kamels. Reglos lag ber meifte Sanb, 

fomeit bas Rüge reichte. 

picQlid) taud)te fern am por^ont eine Staub= 

molfe auf, bie fid) fdjnell nergröfeerte unb näherte. 

Die beiben Retfjiopier medjfelten einen fur3en 

Blid bes ©inoerftänbrnffes um gleid) barauf mieber 

in if)re alte Starre 3urüd 3U oerfalten. 

RTinuten oergingen. Dann mar bie StaubmoUe 

auf fünff)unbert $d)ritt etma l)eran, oerfyarrte bort, 

r>ermef)te. Unb aus il)r fdjälte fid) ein Reiter auf 

einem prad)toollen, fd)mar3en pengft, ber bie bei ben 

Palmen befinblidjen Pferbe mit fdjmetternbem ©e= 

mieljer begrüßte. 

©s mar ber RTatabreo, ber gefommen mar feine 

Braut 3U l)o!en. 

©ine BDeile 3udten feine Rügen mifttrauifd) über 

bie ©ruppe am Brunnen unb beffen näd)fte Umgebung. 

Dann fpannte er ben f)af)n feiner Büd)fe, fetzte 

ben Kolben auf ben Sdjenfel unb ritt langfam näf)er. 

©tma 3ef)n Sdjritt oor ben Palmen fjielt er nod)= 

mals unb mufterte fdjarf jeben ffiegenftanb oor fid). 

Die beiben Retfjiopier rnaren fd)toeigenb einen 

Sd)ritt oorgetreten. Run marfen fie fid) auf bie 

Knie unb bexüfyrten breimal 3um Salam mit ben 

Stirnen ben Boben. Dann erhoben fie fid) unb 3ogen 

fid) f)inter bie ©iere 3urüd, ber Befehle ifjres neuen 
fjerrn fjarrenb. 

Dermunbert fjaftete bas Rüge bes RTatabreo auf 

ber am Brunnen bemegungslos fQenben meinen 
©eftalt. 

EDar es jungfräuliche Sitte, ober Scham — fie 

erf)ob fid) nid)t, um bem Liebling if)res per3ens ent= 
gegen 3U gef)en. 

Der Rnblid, meldjer fid) bem Reiter bot, toar 
in ber ©at feltfam: 

Um ben Brunnen lagen etma fedjsunbbreifrig forg= 

fam 3ufammengebunbene Straufoenhäute mit bem Toft= 

barften 5^berfd)mud, unb auf bem Brunnenranb ftanb 

ein f)öl3erner Koffer, mie bie Orientalen fid) feiner 

3ur Rufbemaljrung ber Kleiber unb bes Sd)mudes 
bebienen. 

Rber bas RTäbdjen am Brunnen, beffen Rusftat= 

tung unb pabe bas Rlles bilbete, blieb nod) immer 

ftumm bei ber Rnnäl)erung beffen, ber fünftig il)r 

Fjort unb palt im Sturm unb Drang bes Sehens fein 
füllte. 

„Soraibe!" 

Der RTatabreo fprang oom Rofr, eilte oormärts 

unb marf fid) 3U ben Süfeen bes RTäbels nieber. 

„Soraibe! — geliebtes Sehen, — Seele meiner 

Seele, lomm an mein per3! Safj alle ©rauer, benn 

oon nun an bift Du mein. Dein Bruber f)at U)ort 

gehalten, unb nun trennen mir uns nie mel)r!" 

Die meifte ©eftalt rührte fid) nid)t. Der RTata= 

breo l)ob bie panb, um bie bes jungen RTäbdjens 

3U fudjen. picQlid) 3udte er 3ufammen, fprang empor 

unb rifj bie S cpleier fort. 

Bei biefer ungeftümen Bemegung oerlor bie ©e= 

ftalt bas ©Ieid)gemid)t unb fan! fd)merfällig 3ur Seite. 

©s mar in ber ©at bie junge Rraberin, bie ©aube 

ber tDüfte, bie Sdjmefter bes Sd)eid)s, Soraibe — aber 

ipr ©efid)t mar bleid), ipr Rüge gefcfjloffen, ber Kar= 

* min if)rer Sippen oerfdjmunben — ber RTatabreo pielt 

eine ©ote in feinen Rrmen. 

©in entfetjlidjer, gellenber Sdjrei löfte fid) aus 

ber ©iefe feiner Bruft, als Qm bie fdjredlicfje ©rfennR 

nis mürbe. Dann, — immer nod) bie £eid)e feftpaltenb 

— ftür3te er in milben, frampffjaften Sudungen ^u 

Boben. 

Sängft bedten bie Schatten ber Uad)t bie ftille 

©inöbe, an bem bunfeln pimmel flammten bie Sterne, 

als es ben beiben Retf)iopiern enblid) gelang, ben Be= 

mufttlofen in bas Sehen 3urüd3urufen. 

RTit ftierem, irrem Blid fd)aute ber Elnglüdlidje 

um fid). ©r fprad) fein EDort. ©iefe 5aI*en bedten 
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jein leblojes ©eficfet. (Er fcfeien um 3efen 3afere ge= 

altert. 
£angjam liefe er fiel) neben 6er £eicfee nieber, 

30g jie an jeine Brujt, unb (Träne auf (Träne nefete 

bas jtille, noefe im (Tobe engeljcfeöne ©ejicfet. $0 oer= 

fearrte er jtunbenlang. 
Rls ber erjte Sonnenftrafel, einem leuefetenben 

Speere gleicfe im ©jten emporflammte, als ber RTorgem 

minb jeuf3enb über ben leije riejelnben Sanb 3U jtreiefeen 

begann, erfeob er jicfe enblid) unb minlte ben beiben 

Silanen. 
Die £eicfee ooraibens rourbe nun jorglicfe in 

Scfeleier unb Deden gefüllt unb auf iferem £ieblings= 

Dromebar befejtigt. Rlle ifere Rabe fcfeniirten bie 

Retfeiopier auf bie übrigen padtiere. 
Dann rife ber RTatabreo ein Blatt aus jeinem 

(Tajcfeenbud), feferieb einige teilen barauf unb übergab 

es ben Silanen mit ben IDorten: 
„Keferet feeim in (Eueren Duar. Reitet lapgjam, 

bamit 3fer ben Sieben (Euerer toten Herrin niefet jtört. 

Sagt bem Stfeeid), ber RTatabreo jenbe ifem bie £ei<fee 

feiner Sd)roejter unb all ifere Rabe 3urüd. Dann 

gebt ifem biejen Brief!" 
Die Retfeiopier oerneigten jid) jdjmeigenb, be= 

jtiegen ifere pferbe unb langjam, feierlid) jefete jid) 

ber 3ug in Betoegung, ber peimat Soraibens, ber Stätte 

iferer Kinberjpiele entgegen, bie jie nun nie toieber 

nerlafjen mürbe. Dortfein, mo man ifer in ber Blüte 

ber 3ugenb, in ber Rocfeflut bes ©lüdes eines jener 

furefetbaren unb jcfenell mirlenben ©ifte eingeflöfet 

featte, beren jid) bie Orientalen feäufig genug bebienen 

unb beren ©efeeimnis jie allein lennen. 

RTit Brennenben Rügen jd)aute ber RTatabreo bem 

3uge naefe, bis er am porfejont oerjefemunben mar. 

Dann bejtieg er jein Hofe unb jagte banon. 

3n tiefer Stille lag mieber bie (Einöbe. Rur 

bas Bäcfelein raujefete leije. Unb mit ben riejelnben 

Sanblörncfeen jpielte ber EDinb- 
Rls bie Sonne jid) bem IDejten 3U3uneigen begann, 

übergaben bie beiben Retfeiopier bem jungen Scfeeicfe 

Scfemejter unb Brautjcfeafe, melcfee er mit einem feöfe= 

nijefeen £äcfeeln in (Empfang nafem. 
Dann orbnete er bie Bejtattung ber ,,Blume bes 

(Tales“ an unb entfaltete bas Scfereiben bes £ömen= 

töters. 
(Es lautete: 
,,(E1 RTatabreo jenbet bem Scfeeicfe Rbu Saib ei 

RTarlejcfe bie £eicfee jeiner Scfemejter unb iferen Braut= 

jd)afe. 
TTTörber, elenber, flucfebelabener RTörber! 5^r uns 

beibe ijt fürber lein Raum mefer auf ber (Erbe! R3enn 

Du ben RTut eines RTannes feajt unb nid)t bie Spinbel 

ber EDeiber brefeft, finbejt Du miefe allein bei ben jieben 

Palmen, menn bie Sonne 3um 3meiten RTale jid) am 

fefeidt in bas RTeer 3U tauefeen. — Der RUafes 

unb jeines propfeeten jei über Dir!" 
©liifeenbe Röte bedte im Ru bie 3üge bes jungen 

Scfeeicfes. (Ein R)utblife flammte aus jeinen Rügen. 

Rber er jpraefe lein EDort. 
fjajtig brefete er jid) um unb jeferitt jeinem 3elt 

3U. Das (Befolge entliefe er burefe eine lur3e, 

feerrijd)e fjanbbemegung. 
£angjam jenlte jid) bie Rad)t auf ben Duar, in 

bem es jtiller unb jtilter mürbe. 
Unb oon ber EDüfte feer bröfente bas Donnerge= 

brüll eines jagenben £ömen. 

* * 

* 

Sd)räg blifeten bie Strafelen ber jinlenben Sonne 

über ben jtillen Brunnen bei ben jieben Palmen, 

glitzerten unb funleiten auf bem oon einem Ieijen 

EDinbfeaucfe Ieid)t gelräujelten EDajjer. 

©efeeimnisDoll flüjterten bie jcfelanlen Palmen 

unb miegten leije raujefeenb ifere grünen fjäupter. 

3n tiefer Stille lag bie EDüjte. Uur feie unb ba 

feujd)te geräujcfelos eine jener Reinen (Eibecfejen über 

ben glüfeenben Sanb, mie jie in ber Häfee bes RDajjers 

feäufig merben, — 3itterte eine £ibelle über bem 

Quell, um iferen Durjt 3U löjefeen. 

Da tauefeten plöfelicfe im Uorben unb im Sübmejten 

3ugleicfe feinter ben Bobenerfeebungen 3mei (Eillamele 

auf, melcfee in rafenber (Bejefeminbigleit bem Brunnen 

3u[trebten. 
(Es mar ber RTatabreo unb jein (Totfeinb, ber 

Scfeeicfe Rbu Saib. 
Balb genug featten jie bie Palmen erreiefet, feieK 

ten, unb mujterten jid) feafeerfüllt, jefemeigenb eine 

EDeile. 
Ruf einen lur3en Rnruf liefeen jid) bann bie 

Kamele nieber. Beibe Reiter jtiegen ab unb befreiten 

ifere (Tiere oon Sattel unb 3aum. 
RTit befriebigtem ©run3en jprangen bieje auf, 

jeferitten graoitätijefe 3U bem Brunnen, tränten in 

langen, gierigen 3ügen, unb begannen bann bas jpär= 

liefee 3mijcfeen ben Palmen maefejenbe ©ras ab3umeiben. 

Scfemeigenb, mit finjter 3ujammenge3ogenen Bram 

en prüfte ber junge Scfeeicfe nun lange bie Stellung 

ber Palmen 3U einanber. (Enblid) jefeien er bas Ricfetige 

getroffen 3U feaben. 
£angjam jeferitt er 3U bem Sattel unb löjte oon 
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biefem eine ftarfe, meifee Sdjnur, bie er feft um oier 

ber Palmen fdjlang, meldje efma ein Parallelogramm 

bilbeten. 

Dann marf er ben Burnus ab, midelte fein ©ur= 

bantucf) feft um ben linfen Rrm, unb fprang in ben 

burd) bas meifee Seil abgegren3ten Raum, too er fid) 

bid)t bei bemfelben an einer Sdjmalfeite aufftellte. 

©nblid) rife er ben Patagan aus bem (Bürtet, 

unb, mäferenb ein feöfenifdjer Bticf bas (5efid)t bes 

RTatabreo ftreifte, öröfente es oon feinen Sippen in 

tiefen Kefjltönen: 

,,3d) märte!" 

3n gleicher IDeife fjatte fid? ber £ömentöter ge= 

mappnet unb feinen piafe eingenommen. 

Beibe ©egner fdjritten nun langfam mit aus= 

geftredtem Rrm, in beffen $auft bie IDaffe blifete, fo= 

lange aufeinanber los, bis bie Spitze eines jeben Pa= 

bie IDaffe feines ©egners feinen Körper berührte. 

Unmillfürlid) fd)auberte ber junge Scheid), als 

bie IDaffe feines ©egners Körper berührte. 

Dann madjten bie Kämpfer je 3mei Stritte rüd= 

märts. 

3m nädjften Rugenblitf ftiefe Rbu Saib einen 

geltenben Sd)rei aus, — ber Kampf begann. 

Kalt unb rufjig, aber blifefdjnell abmägenb, folgte 

bas Rüge bes RTatabreo jeher Bemegung bes Sdjeidjs. 

©efd)idt parierte er beffen feeftig unb fdjnell geführte 

Stöfge, otjne vorläufig felber 3um Rngriff über= 

3ugel)en. 

Diefe Rufee bes ©egners fdjien Rbu Saib, beffen 

Antlife eine glüfeenbe Röte öedte, mefer unb mefer in 

feelle IDut 3U oerfefeen. Dämonifd) flammten feine 

Rügen. 3mmer fdjneller unb fdjneller erfolgten feine 

Angriffe. Selten nur machte ber RTatabreo einen ©e= 

genftofe 

So mogte ber Kampf etrna 3ef)n RTinuten lang 

l)in unb l)er. 

Da fd)ien Rbu Saib bie Befinnung 3U oerlaffen. 

RTit einem milben Sdjrei prallte er plöfelicf) uor 

unb führte einen Sdjeinftofe nad) ber Bruft bes ©eg= 

ners. 3m nädjften Rugenblid blitzte fein Patagan 

in ber £uft um mit Üef)emen3 auf ben ungefdjüfeten 

Kopf bes RTatabreo, 3U fcfemettern. 

Das mar nad) bem ©ferenfobej: ber lötifte unfair. 

Rad) biefem galt nur ber Stofe bes Patagans für for* 

reft. Der pieb mit biefer IDaffe mar oerpönt. 

Rbu Saib patte fid) oon feiner IDut, feinem pafe 

feinreifeen laffen. 

Der Sömentöter patte 3mar fcpnell genug bie 

Sinte erfannt, bod) aber nicpt gut genug pariert. 

(Er tonnte es nicpt oerfeinbern, bafe bie fcparfe 

IDaffe bes ©egners feinen Kopf traf unb bort eine 

tlaffenbe IDunbe 3urüdliefe, aus ber bas Blut peftig 
feeroorfprifete. 

peller ©riumpl) glüpte in ben Rügen bes $d)eid)s. 

Durd) bie ©emalt bes Schlages mar er ins Sdjmanfen 

gefommen. ©1)e er aber nod) fein ©leicpgemid)t ge= 

mann, 3udte bie IDaffe bes ©egners 3um Sd)lage f)od). 

Rnb als er nun 3um Sdjufe paftig ben linfen Rrm 

aufmarf, fupr ifem ber Patagan bes RTatabreo bis an 
bas peft in bie Bruft. 

©l)ne einen £aut oon fid) 3U geben, liefe er bie 

IDaffe fallen. Die Kniee fnidten ein, unb er fanf 

oornüber auf bas ©eficpt in ben Sanb. ©in fur3es 

Süden unb Streden nod), — bann lag er ftill. 

5infter unb fd)meigenb ftarrte ber £ömentöter 
eine IDeile auf feinen gefallenen $einb. 

Dann griff er beffen IDaffe, an melcfeer fein 

eigenes Blut flebte, oom Boben auf, pieb bie Sdjnur 

burd) unb fcpritt langfam 3U ber Spfterne. 

pier reinigte er 3unäd)ft feine IDunbe, bebedte 

fie mit feinem ©afdjentud) unb banb barüber fein 

©urbantud), bas er feft oerfnotete. 

Dann befreite er ben Patagan oon bem anl)aften= 

ben Blute unb ftedte ifen in feinen ©ürtel. 

©nblid) fcpritt er gelaffen nad) bem Kampfplafe 

3urüd, legte ben jungen Scpeid) auf ben Rüden, brüdte 

bie £iber über bie ftarren Rügen unb bedte ben Burnus 

Rbu Saibs über feine £eid)e, ben er nod) mit Steinen 

befdjmerte. 

Seine IDaffe blieb in bem Körper fteden. 

Rad)bem er fo Öen ©efefeen ber Pietät, meld)e bie 

IDilönis oorfdjreibt, genügt patte, fattelte er fein Ka= 

mel, banb bas anbere an eine Palme, ftieg auf unb ritt 
langfam bauon. 

Ruf her nädjften Boöenerfeebung pielt er nod) eim 
mal füll. 

Unb mäferenö ein langer, langer Blid ben 

Brunnen, bie Palmen unb bie £eid)e ftreifte, flüfterte 
er leife: 

„ooraibe, Du bift geräcfet!" 

3m nädjften Rugenblid mar er feinter bem Sanb= 
pügel oerfcfemunben. — 

©otenftille nun mieber. Stunben maren oer= 

gangen. £ängft patte bie Rad)t iferen öunflen Scfeleier 

über Öen Sdjauplafe bes IDüftenbramas gebreitet, 

©in Ieifer IDinbfjaud) flüfterte in ben ©räfern unb 

fpielte mit bem lofen Sipfel bes Burnus. 

Da ertönte plöfelid) ein leifes, fdjarrenbes ©e= 
räufd). 
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Dorfid)tige, flüchtige Stritte fjufdjten über ben 

Sanb. Unheimliche, bunlle Schatten glitten f)eran- 

ärgerlich ftampfte unb fdjnaubte bas Kamel. 
Dann ein Iangge3ogenes, gellenbes £ad)en, unter= 

mifd)t mit lindem, heiferen Bellen, — Spänen unb 
Scfjafale, bie (Totengräber ber TDüfte, näherten 'fid), 

angelodt burd) ben Blutgerud] ber £eid)e. 

Rod) hißIt fi* äer »eifje Burnus 3urüd, ben fie 

mifttrauifcf) unb ängftlid) betrachteten. Über halb 

fd)Iid)en fie näher unb näher. 3mmer enger unb 

enger mürben bie Kreife, in meld)en fie ben (Toten um= 

f dritten. 
Unheimlich Mieten bie meinen, fpi^en 3äf)ne im 

Dunfel. Keud)enb ging ber Htem. Unb bie öungen 

hingen gierig, led)3enb aus ben offenen Rachen. Das 

frifebe Blut lodte gar 3U oerführerifd). 
piöhlid) ein tux^s, bumpfes Rufheulen, — unb 

nach allen Richtungen ftoben bie Beftien auseinanber. 

Die (Trbe bröhnte unter ben fjufen herangollop= 

pierenber Pferbe. 3n menigen IRinuten hteIt e^nc‘ 
Reiterfaoalfabe unter ben Palmen. (Ts maren bie 

Krieger bes Stammes el RTarfefd), bie ihren geliebten, 

jungen Scheid) juchten, ben „£ömen bes (Tales", bie 

„(Eifenfjanb". 
XTTit meit Dorqebeugtem ©berförper ftarrten &ie 

Reiter auf ben meinen, fid) fdjarf aus bem Dunfel ab= 

hebenben Burnus. Dann flogen fie aus ben Sätteln, 

ftürmten auf ben Kampfplah unb 3errten bas ©emanb 

oon ber £eid)e. 

(Ein unheimliches, langanf)altenbes Klagegeheul 

gellte fofort in bie Uad)t f)inaus- U)ieber, unb 

mieber. 
Sd)mer33erriffen fnieten bie metterharten Rraber 

an bem £eid)nam ihres £ieblings, ihres gelben nieber, 

ftreid)elten meinenb feine fjänbe, feinen Körper, fügten 

bas falte, ftarre (5efid)t. 
Unb immer mieber tönte ihr bumpfes (5ef)eul. 

Dann fafete einer ber Stammesgenoffen ben X}a-- 

tagan unb rifo ihu mit einem Rucf aus ber IDunbe. 

$iebrig hefteten fid) bie Rügen ber Rraber auf 

bie IDaffe. Unb aus fünf, fed)s Kehlen brad) es mut= 

erftidt: 
„(El RTatabreo!" 

(Eine Stunbe mar oergangen, als fünf Rraber 

Iangfam unb feierlid) fübmärts ihrem heimifdjen Duar 

entgegen3ogen. 3n ihrer ITTitte fd)ritt mit gefenftem 

Kopf bas £ieblingsbromebar bes jungen Sd)eid)s, bas 

feinen toten fjerrn traurig feiner lebten Ruheftätte 

3ufül)rte. 

Unb gen ©ften jagten auf fdjäumenben, minb= 

fd)nellen Roffen fünfunb3man3ig arabifd)e Krieger. Die 

Blutrache folgte ben Spuren bes RTatabreo. 
RTan hat nie mieber etmas oon ihm gehört. . . . 

Htagimilicm fliegen jdjmibt: 

Zlletn ID eil1 ipracb in ber Hacpt... 

„Du — 0 nicht fo glühenb — 

Sieber, oor meinen klugen, 
bie bu oerbedteft mit järtlicher 5)anb, 

branbet ein ^euermeer — 

in ben Schläfen hämmert mein 53lut! 

Du — bitte nicht fo — bu- 

Du peinigft mid)! 

2lber beine Qual ift unenblich füfc — 

0 quäle mid) hef^9ßD 
quäl mid) emig fo! 

i)a — id) led)3e nach bir — 

hier, h^r — 0 tiefer, 

oölliger bringe in mid), 

Du Seliger!" 

„Sieber — mie unauöfprechlid)! 

Du ruhft in meinem Sd)of3, 
in meinem Seibe bift bu befd)loffen — 

gleich mie menn bu mein &inb märft! 

3d) trinfe beine Seele 

mit allen Sinnen — 

fühlft bu, mie bein 5Beib 
bir Unfterblichfeit fchenft?" 

„Du ©öttlid)er, ©uter — 

ad), unb bie 3DTenfd)en 
nennen bas Sünbe?" 

„<f)a — biefe Xeufel! 
Diefe lüfternen Schmächlinge — 

um unfrer Siebe miüen 

haffe ich fic- 
Du aber bift gut 

unb ift fein $ef)l an bir, 

©eliebter- 

mein #er3 jubelt, bah id) 
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bein bin — 
gans bein glüdlidjes Meib — 
bu mein @emaf)l!" 

heilige 97acf)t — 
MonbIid)ter auf bunflen Mänben — 
unb füfjträumerifd) 
fprid)t an meiner 93ruft 
eine munberoolle $rauenftimme! 
Meid)e, luftatmenbe $üffe 
fd)alU)aft oerfjaltener Snbrunft — 
unb id) oerfinfe 
im Unenblidjen! 

(Öeotge ZRorin: 

Hi« ^odiifih'eciJV. 

2luf bem Canale grande, 

— Der Morgen mar fo Har — 
©litt fanft bafjin bie ©onbel 
Mit einem i)od)3eitspaar. 

Die SSeiben brachte bie Steife 
2lucf) nad) ^ßenesia. 
©ie freuten fid) an allem 
Mas ba ifjr 2lug’ erfat). — 

üftun trug an ben ^aläften 
Die ©onbel fie oorbei; 
Das Seben unb bas Dreiben 
Mar il)nen alles neu. 

Um i f) r e jarte Sdjulter 
Da legte fid) fein 2lrm, 
Unb ifyren ©d)of3 ooll Stofen 
Umfreift ber Dauben ©djmarm. 

Das mar ein liebes ©eflatter, 
©in ©djmirren unb ©egirr’, 
©in reisenb $Iügetfd)lagen, 
23oll ^ßoefic unb _3ier! — 

•Jtod) lang fd)melgt fie 311 S)aufe 
2ln biefer i)od)3eitstour, 
Unb hoppelt felig Uiftt fie 
Den Mann( bem Dreu’ fie fd)tuur. — 

©0 blieb benn aud) gefeftigt 
3f)r fcfjöner Siebesmafjn — 
Die Dauben oon ©anU Marco 
Die t)atten’s if)r angetan. — 

SQ 

(Öebfjarbf: 

pic treue tftubufa. 
©ine ©pifobe aus ber <5eit ber BaucrnBriege. 

(Hadi banuöiicrfdjett Cfyronifert.). 

©cfjlofj Serlepfd). Um Mauern unb 3inrtenfran3 
©pielt fc^eibenber ©onne rötlicher ©lan3, 
©treift über $enfter unb ©oller gefdjminb 
Unb flid)t um ben ©d)eitel bem btonben SUnb, 
Der jungen Magb, eine gülbene $ron’, 
3m 2lrm fjält fie ben ©rafenfoljn. 
©ie f^er^t bas SUnblein unb miegt es 3ur 9tul), 
Unb leife fummt fie ifjr Sieb basu: 
,,©d)lafe nur, StUabe! ©s l)ütet ja 
3n Siebe unb Dreue bid) ©ubula!" 
— Da f)orcf)! Meid) ©etöfe ben Malb entlang? 
Das ift nid)t bes 2lbenbminbes ©efang! 
©0 Hirrt nid)t bes ©rafen reifiger Drofj; 
(3n Münben meilt er im i)er3ogsfd)tof3) — 
©0 fd)leid)t nicfjt, mer offene $ef)be befannt; 
(DUngs ift ja ^rieben in ^ßraunfdjmeigs ßanb). 
2lud) ©äfte nid)t naljen auf f)eimlid)em ^ßfab: 
©0 fd)leid)t nur bie Düde, fo raunt nur Verrat! — 
„Mel) über uns alle! Dafj ©ott erbarm’! 
58emaffnete ^Bauern, ©d)toarm auf ©d)marm!" 
Mer fd)ürte ben 2lufrul)r? Mer fütjrt fie an? 
Der ^uno, ber ehemals bes ©rafen Mann, 
Dem Mege unb Minfel unb ^ßförtlein oertraut! — 
9hm fud)t er bie 9tad)e. ©r fdjmur fie taut, 
2Ils einft er mit ©d)impf marb oon Rinnen gejagt— 
Um ©ubula mar’s, um bie junge Magb!- 

SSlidt f i e in biefes ßeben Saut gellet 5)ornruf unb Maffenfdjjrei 
Der ^Prad)tlagunenftabt, Der Q3urg beftürjte i)üter fyerbei. 
Mar’s if>r, als mär’s ein Märdjen. — Dod) lauter brüllet ber Mafjnmip brauf}’: 
3f)r 2lug’ faf) fid) nid)t fatt. — „Mo birgt fid) ber 23erlepfdj? Den ©rafen heraus! 
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gu #ofe? S)ofeo! Der Sucfes tft im 25au, 
©o nehmen mir aucfe fiirlieb mit ber $rau! — 
21ucfe bie mit? 2$erbammt! Sft bie fjerrfcfeaft fern, 
©inb mir, itjr trüber, bes(©cfeloffes #errn! 
93orroärts! Den Männern ben ©piefe in bie 23ruft, 
Die Xßeiber ins ßager su ßieb unb ßuft! 
gur f)ölle, mer es uns mehren mag: 
5)eut galten mir <Recfenung unb ßöfenungstag!" 

©cfelofe 23erlepfcfe. Ob DJiauer unb ginnenfrans 
©rlofcfeen ber golbige ©onnenglan3. 
23erftummt bes 21benbminbes ©efang 
3Sor ©freien unb loben unb SBaffenflang. 
©rftiegen bie dauern, bie Xore gefprengt, 
Die bannen erfcfelagen, 311 riicfgebrängt. 
„Unfer bie 2$urg unb brinnen bas ©ut. 
2Iuf unb fucfet mir bie <feerrenbrut! 
lieber mit allem, mas abtig ficfe nennt — 
S)z\, unb bann fcfeaut, obs and) leucfetet unb brennt." 

Die 5CRagb auf bem ©öder, im 2(rme bas SUnb, 
©ic fpäfet unb laufcfeet unb 3ittert unb finnt: 
„Der milbe Shmo!" — ©ie fennt ifen gut. 
2Bofein ficfe retten oor feiner 3But? 
®ein Reifer feeut naf) it)r in fcferedlicfeer 9tot, 
2Bie einft, ba ber Xrunfne if)r ©d)Iimmftes gebrof)t. 
©ie blidt in bie Xiefe — ber ©prung feinab, 
©r öffnet bes ^inbes, it)r eigenes ©rab- 
©ie tft fo jung nod), fie lebt fo gern. 
Unb bas tinb, ber ©rbe bes ebten #errn. 
„5[Rag 3Surg unb f)abe in flammen Iot)n — 
9tur Rettung, Rettung bem ©rafenfofen!" — 
Unb fefter umfcfeliefet fie bas meinenbe Jftinb 
Unb ftefet unb laufcfeet unb sittert unb finnt. — 
Sn Kammern unb ©ängen ber 5Utägbe ®efd)rei 
SSerfünbe, mie naf) bas S3erberben fei. 
Unb jefet — ein ^racfeen unb Dröhnen treppauf, 
©s poltert am Xiirlein, fcfeon bringt es herauf — 
©djon fcfemebt ii)r Sufe auf bes ©öllers !Kanb — 
Da reifet es fie rüdmärts mit neroiger 5)anb. 
„S)o, Xäubcfeen, bas ift mir 311 luftiger $lafe, 
Siomm nur, id) trag bicfe feinunter, mein ©cfeafe."— 
©in gmeiter fie padt um ben bebenben ßeib: 
„Scfe mar sugleicfe feier, mein ift bas 2Beib!" 
Unb bann eine ©timm’, iibertönenb ben ©cfemarm: 
„Die 5)errenbrut! Reifet fie ber Dirne 00m 21rm!" 
©cfeon fafet ber Uöilbe bas fcfereienbe Slinb — 
Da 3mingt fie bas ©raun, bas fie läfemenb burcfe= 

rinnt. 

„Xu’s!" fcfereit fie, im 23lide bes paffes ©lut, 
Unb morbe — bein eigenes f^Ieifd) unb 231ut!" 
Safe löft ficfe 3udenb bie fearte Sauft: 
„Du lügft!" ©r ftammelt’s, oon ©cfered burcfegrauft. 
liefet sudt bie Xßimper ber mutigen SDtaib: 
„Scfe fcfemör’s bei ©eete unb ©etigfeit!" — 
„Du fefemurft — gefe fein, bein 2ßeg ift frei! 
Sfer iurfefeen bort, lafet bas 2Beib oorbei! 
2ßefe, mer fie fränfet mit 931id unb ßaut — 
XRein ift bie Dirne, ift Sluno’s SSraut!" — 

©efetofe 2$erlepfcfe. Um Stauer unb ginnenfrans 
gudt glutrot fladernber Slammenglans. 
©in tniftern unb Staunen bie Xßipfel entlang: 
Das ift ber gerftörung milber ©efang! — 
ßafe ©d)lofe unb #abe in Sbmimen oerlofen: 
©erettet bes ©rafen einiger ©ofen! 
Ob milb bes Sßafenfinns Xriumpfelieb feallt — 
©tili ift unb bunfel unb treu ber 2Balb, 
Xreu ift bie Stacfet. Unb efe fie oerrinnt, 
ßiegt fcfeon in ben Firmen ber Butter bas $inb. 

Unb mer es gerettet unb mie es gefefeafe? 
Die 90tagb nur tat es, bie ©ubula. 
21b fefemur fie ©eele unb ©eligfeit, 
Die Herrin su feilten oor ©ram unb ßeib. 
Docfe mein’ iefe, ber fronen oerfeiefe ber Xreu’, 
Dafe ©r ber Xreuen einft gnäbig fei! — 

% 
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(Öeorg 3iecfeert: . 

pret rote ^ofert. 

Drei rote D'tofen munberbar, 
©epfliidt in brei feligen ©tunben, 
S)at fie fid) meinenb ins ßodenfeaar, 
211s ber Xag ficfe neigte, gemunben. — 

21uf iferem ©rabe traurig=ftill 
©tefen brei blutrote Stofen 
Unb fliiftern leif’, menn’s bämmem mill, 
23on bes milben 2Surfcfeen Slofen.— 

98 

118 



3cf)nfitd)t 

3n biefer DXacßt, ber fternenlofen 
SSerftanö icf) jäß, in tnilber Quai, 
Sie Reifee ©eßrtfucßt flammenber Utofert, 
Das flagenöe 6eßrten ber 9Xad)tigaII. 

Dod) meine brennenbe Seßnfucßt muß 
fcßmeigert! 

Ser 6d)mer3 flammt auf in fcßauriger ^rad)t, 
Unb meinenb muß mein $)aupt id) neigen 
Sn biefer fternenlofen 9tad)t! . . . 

(Bedrub Stenbal: 

Itod) nicf}t, erft trenn ber- leiste Heft bes (Eranfes 

Die lebensburft’gen Sippen mir genest, 

IDenn fid) mein Streben, ad), mein unftet fcßtoanfes, 

Don ^öl)’ 3U Ijöße mübe f)at geßeßt, 

EDenn mir ber Kran3 aus bunflen Dorne^meigen 

Die ernfte Stirne blutig einft gebrüdt, 

Dann roill id) Darren auf bas große Scßtoeigen 

• Unb auf ben Boten, ben bas 3enfeits fcßicft. 

Still müßt’ es fein, in nebelblauer Hunbe, 

Der Rbenbglode Klang in ftiller £uft, 

(Ein f}eimd)en3irpen leis im IDiefengrunbe 

Unb oom gemähten l)eu ber frifcße Duft. 

(Ein grauer 5a^er fd)roirrt in fcßroanfen Stoeigen; 

(Ein (Blüßtourm f)at fein £eud)ten grab entfalt, 

Unb aus bes Rbenbs purpurbunflem Scßtoeigen 

Steigt ftumm bie ITac^t. 

Dann fei) id) fie mit ernften Blicfen fcßreiten 

Xjin burd) bie (Eäler ißre fülle Baf)n, 

Unb einen $d)atten fei) id) oor ißr gleiten, 

Der fd)aut mid) an. 

Unb trenn bie Rbenbgloden rings oerßallten, 

3m EDeften bleid) ber Sonne (Bolb rerglomm, — 

Dann trill id) ftumm unb ftarf bie ifänbe falten: 

„Uun, fanfter (Benius mit ber $adel, fomm!" 

8Q 

Rubolf Srißjcße: 

£tarf (Rull iiuotit. 
r 1 / 

Uad)brud rerboten. 

,,ETtan mu| bas beutfcße Doii 3U ben D.idfterrf, 

führen, bie abfeits oom großen ETTarft ißrem (Bott 

unb ißrem Doüe auf ißre EDeife bienen." Karl (Ernft 

Knobt (1856 im rßeinßeffifcßen (Eppelsßeim geboren, 

feßt in Bensßeim an ber Bergftraße lebenb) ift ein 

foId)er, ber abfeits oon ber EITenge feine füllen EDege 

geßt. (Er ift ein „fpäter ETTann", biefer ehemalige ßef= 

fifcße EDalbpfarrer, erft im oier3igften £ebensfaf)re gab 

er fein erftes Büchlein ßeraus. 

Rbgeüärt ift in if)m alles 3U einer fd)Iid)ten 

(Einfad)i)eit. Da ift feine quälenbe, brängenbe £eiben= 

fd)aft, fein Stürmen unb fugenblid)es Bedangen. (Ein 

Ifaucß oon Ruße unb 5rie^crt liegt über ben füllen, 
meift fo fein gefcßliffenen Derfen; unb bie Seßnfucßt 

ift ber immer unb immer toieber anflingenbe (Brunb= 

ton feiner £i)rif. (Ein ftilles Ejeimroeß, bas 3U blauen 

E}immeln, 3U Sternen unb EDoIfen auffcßaut. 

Ejeimatlofe EDanbertooIfen 

Uennft bu, bie ba broben 3iei)n? 

Die — fo bünft’s bid) — planlos, 3ieIlos 

3n oerlorne $ernen fließn!... 

heimatlos ift nidjts l)ienieben. 

Rlles treibt ein f)eimtoeß groß. 

Rucf) bie EDoIfen finben Sieben 

3n bem weiten EITeeresfcßoß. 

Rber es ift nid)t bas l)eimtöeß einer franfen 

Seele, bie fid) oon ber (Erbe roegfeßnt, toeil fie ein 

3ammertal fei. Hein, ftarf foll bie Seele fein unb 

bes £ebens ßier nid)t oergeffen; bod) immer aud) foll 

fie toiffen unb eingebenf fein, baß fie auf ber EDanbe= 

rung ift. Ruffcßauen foll fie unb fucßen nad) ber 

ffeimat, bie ßinter Sternen roeit liegt unb ablöfen 

toirb biefe flüchtige Ißeimat ßier. (Ein frommer (Bott= 

fucßer ift Knobt, fein Dogmenglaube unb 5orme^ 

frömmigfeit, er glaubt ben (Bott ber £iebe, in it)m 

ift feine Ruße unb feiner Seßnfucßt (Enbe: ,,alles er= 

löft unb alle bie eine £iebe (Bottes." 3n allem, roas 

er fingt, flingt leifer ober ßeller ein (Eon ber Seßn= 

fucßt mit. 

,,Die ^acfel in ber fjanb, 

$0 roeift bie Seßnfucßt roeit ins £anb, 

EDo taufenb Riege münben. 
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Rd), einen möchte id) rooljl gef)n: 

„Rad) fjaufe!" müftte brüber ftef)n. 

... © fjer3, nun gef? if)n finben!" 

Dom Rlltag meg, oon 6er fjaft unö 6em Staub 

6er Strafen ruft er uns meg, hinein in feinen IDalb, 

Ido feine „fontus RTelufinae" ftrömen, un6 fagt uns 

iDunberfame IDorte uon IDeib unb ©l)e, non ©tauben, 

oon Siebe unb (Bott unb $ef)nfud)t, oon feinem IDalb 

unb feinem tDeben unb Raunen fpridjt er. Unb bie 

Quellen fingen unb fpringen; unb er 3mingt bid) in 

feinen Bann unb medt beine Sefjnfudjt, unb bu man= 

berft mit it)m burd) feinen XDalb unb burd) feine Derfe, 

mie burd) ein friitjlingsftilles ©al, an beffen ©nbe (Bott 

fielen rauft, bid) 311 empfangen. Der IDalb ift ber 

Rusgangspunft feiner Sprit, fjier gel)t er feine füllen 

IDege unb läftt feine Sieber merben unb il)re buftigen 

Scbmingen t)eben. 

„Das grofte Scfymeigen f)ier in meinem IDalb, 

Das medte mir bie Dielen Reinen Sieber, 

Ruf grünem $ittid) fcftmebte bie ©eftalt 

Der poefie burd) (Lag unb ©raum fternieber.“ 

©r tommt nid)t herein in unfre Stäbte. U)ir 

müffen 3U iftm tommen, hinaus in bie fülle Hatur. 

bjier feiern Sd)önl)eit unb IDeisfteit if)re 5efte- 

Rlltagsfleiber müffen mir abtun unb fülle Stunben 

t)aben, roollen mir in feinen Büdjern lefen unb feine 

IDorte aufnel)men. Seine Büd)er finb ©ebetsbüd)er 

für unfere oeit, unb als folcfte mollen fie gelefen fein. 

Da finb bie „Sontes ITTelufinae" ein munberfames Ig= 

rifd)es profabud), bie EDelt eines ©räumers unb ©ott= 

fud)ers unb Hünbers. 3n bas Raufd)en ber Bäume 

Hingen halb lacftenb unb fröf)lid), halb traurig unb 

fet)nfüd)tig bie Quellen hinein. „Die melufinifd)en 

Quellen er3ät)Ien, mas bas ©l)r ber meiften ITtenfd)en= 

tinber nid)t l)ört unb if)r Rüge nid)t fiet)t, — mas 

fo unfidjtbar unb unfagbar ift, mie bie ungefetjene 

unb unfagbare ©migfeit, bat)in fie manbern. Die 

®el)eimniffe ber ©rbe unb bes Rimmels fennen unb 

nennen fie, benn fie umflieften unb umfcftlieften bas 

meite EDeltall... Sie finb ber Seele $el)nfud)t, bie 

bas „IDofter“ ergriinbet unb bas „IDofyin“ oertün= 

bet.“ Unb fo finb alle feine Büd)er finnenb unb 

nad)bentlid), eine Sülle oon $d)önl)eit unb Rufye unb 

IDaftrfteit, ©belfteine, bie auf bem großen RTarft oer= 

fcftminben, aber in ber Stille glüfyen unb leud)ten 

unb unfere tjerjen 3mingen. 

88 

fy. StoU: 

Bßtinfepr. 

60 fet) id) enbltcf) bid) nun mieber, 
(Beliebte Heimat — Saterftaus 
2tus bem mit Hoffnung reid) belaben 
gd) einft 30g in bie gerne aus. 

Du tiegft nod) fo im tiefen grieben, 
Son fdjmarsen SBölbern rings umfäumt 
2Bie id) bort braunen in ber grembe 
gm füllen oft oon bir geträumt . . . 

2Iud) finb bie (Baffen fo geblieben 
SMe id) als SUnb brin l)ab gefpielt 
gn il)ren engen (Eden, SMnfetn 
Süd) forglos, fteimifd) frol) gefüllt . . . 

tlun fel)r id) mieber manbermübe 
Das Sjers 00m ßeben müb unb fcftmer — 
2td), baft id) einmal nur in jenen Stauern 
©in forglos, fteitres ®inb nod) mär. 

SQ 

gut ^ToHbc’ttfdietn. 

©5 liegen im Stonbenfcftimmer 
60 filbern Serg unb ßanb 
Der gluft glänzt Bell im Xale 
2Bie ein funfelnber Demant. 

Dort ftinter jenen Sergen, 
Dort moljnt bie ßiebfte mein, 
Dort leftnt fie mol)l ftumm am genfter 
Seim blaffen Stonbenfcftein. 

Die Btacftügalten fcftlagen, 
©in ©ebnen t)ier unb bort 
©in ©ucften unb Serftel)en, 
©in fteift geflüftert 2Bort. 

Unb meiter am blaffen 5)immel 
Der Sionb burd) bie Sßolfen 3iet)t — 
Unb Iäd)elt ergaben fternieber — 
Das emig, alte ßieb. 
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Margaret* $auft: 

34 fteßc btd;. 
Sfi33c. 

So oft £ifa naef) ftunbenlangem ©rübeln fid) er= 

regt aus bem Sdjaufelftuljle erhob, in 6em fie mübe 

unb in fid) 3ufammengefunfen geruht t)atte, roar fie 

an bem Punfte angelangt, über ben itjre ©ebanlen 

nicf)t fyintoeg fonnten. Sie trat f)aftig ans 5enfter unb 

bohrte bie Rügen in bie Dämmerung bes September^ 

abenbs, bis fie fdjme^ten unb fid) langfam mit 

©ränen füllten. Dann fentte fie rafd) bie bunfeb 

bewimperten Siber, benn nimmer hätte fie gebulbet, 

bafe eine ©räne ben tDeg über ihre bleidjen IDangen 

gefudjt. Sie raffte fid) gewaltfam 3ufammen, als wolle 

fie ben Sd)mer3 abfd)ütteln, ber wie ein fdjweres ©e= 

toanb auf if)r laftete unb fie 3U Boben 3U 3iet)en 

brofjte. ,,3d) liebe Did)", ftiefe fie babei müf)fam 

3wifd)en ben ääfjnen t)eroor unb erfdjraf über ben 

Klang ihrer eigenen Stimme, bie fo unoermittelt unb 

Reifer bie Stille ber Dämmerftunbe unterbrad). tTTit 

traurigem Kopffdjütteln, wie über etwas Unmögliches, 

fd)tid) fie auf ifjren piafe 3urüd unb begann oon neuem 
3U grübeln. 

Seit einem fyalben 3afjre oerfef)rte fie nun mit 

5elij, ber bod) anfangs fo wenig bem 3beale ge= 

glichen, bas fie fid) oon bem RTanne, ben fie Iieb= 

l)aben würbe, gemacht. Sie tjatte fid) biefen ITTann 

als einen ernften, ftillen ©eleljrten gebadjt unb ein 

faft näterlid)es Derfjältnis 3wifcf)en il)m unb if)r aus= 

gemalt. 3n feinem Büdjerjdjranfe unb an feinem 

$d)reibtifd)e würbe fie mit Derftänbnis 3U orbnen mif= 

fen, bafür würbe er fi,e in bie ffief)eimniffe feines 

IDiffens einweifjen unb if)re Seele anfüllen mit allem 

$d)önen unb fjof)en, was ben nTenfd)engeift befcfjäftigen 

fann. Das war if)r 3beal. — 

Da tarn 5e^f • Rie im £eben würbe fie ben tTTo= 
ment oergeffen, ba fie if)n 3um erften ITTale fal). ©r 

war ber ritterlid)fte Kaoalier, ber fd)neibigfte Sports¬ 

mann unb — ber gefürd)tetfte £jer3ensbred)er ber gan= 

3en Stabt. Sie fanb if)n brutal, nerfuebte iljn gän3= 

lief) 3U überfeinen, unb Hämmerte fid) an bas 3beal 

ifjres tieffinnigen ©elef)rten. Dod) iljn 3U überfefjen, 

ber feine ftol3e ©rfdjeinung if)r bei jeher paffenben 

unb unpaffenben ©elegenf)eit in ben IDeg ftellte, wäre 

ein Kunftftüd gewefen. Xöenn fie miteinanber fpradjen, 

war es nur in f)öf?nifcf)em ©one, unb fie übertraf iljn 

bann meift an graufamer Sattjre. ©inmal äußerte er 

fid) allgemeinl)in, bafe er nie 3U einem RTäbdjen 3uerft 

fagen würbe: ,,3cf) liebe Did)". Da uergafe fie fid) 

in ber ©mpörung unb entgegnete mit fpöttifdjem 

£adjen: „Unb wenn id) Sie aud) bis 3um EDaf)n= 

finn lieb f)ätte, fo wollte id) mir bod) eher bie 3unge 

herausreifeen laffen, als es 3l)nen gefteljen!" Da 

naf)m er if)re Ijanb, tüfete fie unb fagte mit feinem 

£äd)eln: ,,3d) liebe Did)". Sie rife fid) los unb 

rnanbte iljm, wäljrenb bie brennenbe Schamröte if)r 

ins ©efidjt ftieg, mit ber Rtiene einer beleibigten Köni= 

gin ben Rüden. Rn biefem Rbenb fpradjen fie lein 

töort mel)r 3ufammen. 

3e fjäufiger fie aber in Sutunft mit iljm 3U= 

fammenfam, befto meljr oerblafete ifjr gelehrtes 3beal 

unb halb war er, ben fie fdjon lange nid)t mel)r 

brutal fanb, ber RTittelpunlt ifjres 3ntereffes geworben. 

Unb faft fd)ien es, bafe $elij aud) ©igenfd)aften be= 

fafe, bie fie it)m nie 3ugetraut f)ätte: ©emütstiefe unb 

t)er3ensgüte. Sie machte förmlid) 3agb barauf, ibeale 

Seiten an iljm 3U entbeden, unb er liefe fid) bas mit 

fo glüdftraf)lenöem Sädjeln gefallen, banfte mit fo 

finblid)er 5reube für jebes £ob unb war fo aufridjtig 

betrübt, wenn fie il)n, ob feines tollen £ebens aus= 

fcfjalt, bafe es ifer immer mefer Dergnügen bereitete, 

fid), wie fie fagte, feine Seele 3U oerbienen. — Rber 

nadjbem er fie bas erfte UTal gefüfet featte, war fie 

enttäufd)t unb mutlos geworben. Das alte 3beal war 

nod) nidjt gan3 uerfefewunben, in ihren tTTäbd)en= 

träumen lebte nod) 3U lebenbig bie Dorftellung baoon, 

bafe ber IRann, bem fie ifere Sippen 3um Kuffe bot, 

aud) fagen würbe: id) liebe Did). Das fjatte Seliy 

nidjt getan, ^eierlid), beinal) ein wenig gefdjäftlid), 

hatte er iljren Kopf ljod)genommen unb feine begefj= 

renben Sippen, „bie ftets bereit 3um Kuffe unb 3ur 

Süge," wie fie fid) bitter im Stillen gefagt, auf bie 

ihren gelegt. Rud) wenn ifere mäbdjenfjafte Sd)eu iljr 

nid)t verboten hätte, feine Siebfofung 3U erwibern, 

war fie bod) burd) fein Sdjweigen fo tief befdjämt unb 

ernüchtert, bafe fie, wenn fie ihren ©efüljlen gefolgt 

wäre, fid) in ben Staub oor ifen l)ingewäl3t unb um 

ein liebes IDort gebettelt hätte. So flüfterte fie nur 

ein gebrochenes ,,©ute Hadjt" unb ftürmte nad) fjaufe. 

Seit biefem ©age fud)te fie feine Seele nicht mehr. Da= 

für lernte fie feine HTünfcfje 3U erraten, feinem ©e= 

fd)made Rechnung 3U tragen unb feine Küffe wortlos 

hin3unehmen unb ebenfo 3U erwibern. Sie liebte ifen 

mit einer her^en^ qualoollen Seibenfdjaft, unb bas 

Bedangen, fid) ihm h^ugeben, fdjranlenlos, in freier, 

heiliger Siebe 3ef)de an ifer. 3ener rätfelljaften IDahl= 

uerwanbtfd)aft entfpringenb, bie trofe ber grofeen Der= 
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fd)iebenf)eit it^rcr Deranlagung 3tr>eifeIIos 3toifd)en 

ifynen oorljanben mar, fyatte it)r Derfefyr oon felbft 

oertraute 5ormen angenommen. Uber mie tonnte, mie 

burfte fie fid) il)m fjingeben, ol)ne bajf} er fid) it)r 

in ^eiliger £iebe näherte, ofyne baf) er fie oor Scfjulb 

unb ©ram unb Heue bemafyrte burd) bas Befenntnis: 

3d) liebe Did)! ? 
.... t)ier mar £ifa mieber an bem punfte ange= 

langt, über ben ifpre ©ebanten nid)t l)inmeg tonnten. 

Sie ftanb erregt auf, trat ans Sanfter unb bohrte bie 

Blide in bas Dunfel bes Septemberabenbs, bis fie 

fd]mer3ten unb fid) langfam mit ©ränen füllten. 

82 

Hermann Schilling: 

JJwet $ebtd)te. 
I. 

©Rir ift, mir mären matjloermanbt 
(Befd)eitert art oben ©Riffen, 
Unb als mir erflommen bas fefte Sanb, 
Da fyabeft bu läd)elnb mit meiner 5)anb 
©Rad) meiner 5)anb gegriffen. 

©in $euerftrom burdjflammte mid) 
©RU Reiften, 3itcfenben ©Bogen; 
Sd) fal) bie ©Belt unb bod) nur bid), 
Denn alles anbre fd)manb unb mid), 
©lls mär’s in nichts oerflogen. 

, Seis fnifternb lag ber Sonne (Blül)n 
Sn beinen bunflen Soden, 
Unb aus ber £)öl)e golbnem Sprüljn 
Unb aus ber Xiefe Dämmergrün 
©rflangs mie Sfeftesgloden. — 

Unb riffen Sturm unb Sdutgetos 
©Soll I)öllifd)er (Bemalten 
^urüd mid) in ber ©$ernid)tung Sd)of3 — 
Sd) laffe beine 5)anb nid)t los, 
Sd) mill fie emig galten! 

Dann müfjteft bu mit l)inab ins ©Reer 
Unb müftteft fein mein eigen! 
Unb id) gäbe bid) nun unb nimmer I)er, 
Unb müfdeft oergeffen ber ©Biebertetjr 
Sn ^urpurnad)t unb Sdjmeigen . . . 

82 

II; 

©Rocf) ftel)t auf meinem Scheitel 
Das bid)te braune £)aar, 
©Rod) fdjauen meine ©tugen 
Sns Seben feft unb tlar; 

©Rod) löfen meine Dljren 
Der Stunbenglode Sd)lag, 
©Rod) buften mir ©Holen 
Unb ©Rofen 9Rad)t unb Xag; 

©Rod) fpannt fid) mir bie Sef)ne 
Sn ungebrodjner Straft, 
©Rod) podjen meine ©Rulfe 
©Soll ftarter Seibenfdjaft. — 

• 

Unb bennod) fpürt bie Seele 
Sdjon jenen leifen Duft, 
Der tjinter (But unb ©Söfe 
Uns grüfrt als 5)öl)enluft: 

Sd) mill mein $)aus beftellen, 
Dafo menn ber ©mge minft, 
Sf)m alles moI)lgeorbnet 
Unb rein entgegenblinft. 

©Bill mid) sur ©Reife rüftenb 
©Intun ein $eierfleib — 
©Bas ift im ©Beltenraume 
©in ©Renfd) mit feinem Seib? 
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Blarganta oon Dtllentmrger: 

Umfonlt. 
r 

F)eute mar es nun 3um Brud) gefommen, — ob= 

gleid) fie es feit einiger Seit tjatte tommen fel)en, fo 

traf fie bie ©atfacfye mie ein Keulenfd)Iag. ©ins ftanb 

feft, — fie mollte it)n nie mieberfefyen.- 

IDie t)atte fie il)n geliebt!... tjatte?... 3a, 

l)atte... 

Sie mufpe, bajj feit fyeute, feit bem jenes gram 

fame ©Dort gefallen mar, it)re £iebe tot mar, — 

bafe er fie felbft in it)r getötet l)atte. 
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Sagte man aber nid)t, Siebe [ei fein oergänglid) 

Ding !-öenn [onft [ei es nid)t bie maf)re gemefen 
—. patte fie if)n öenn mirflicf) nicf)t [o geliebt, 

mie... 

(Bequält erhob [ie [icf) non bem Sofa, mo fie fdjon 

[eit Stunben über bies alles nad)gebad)t tyatte, oer= 

[ucf)t hatte, [icf) ein fiares Bilb 311 machen, um[on[t, 

if)r ®ef)irn arbeitete nicf)t... 

Sie ging an bas 5enfter unb [tarrte mit fycijjen, 

trocfnen Rügen in ben Regen... ©rau... grau... 

©fei oor her gan3en Komööie if)res Seben [tieg 

in ifjr auf. EDie tief muftte [ie [cf)on gefallen [ein, baf} 

ifjr Stol3 ifjr nid)t f)alf. Sie füllte nur, — — icf) 

leibe namenlos, unb icf) gef)e öaran 3U ©runbe.- 

Siebte [ie if)n oielleidjt bocf) noch? ! — — — 

ober mar es mirflicf) alles aus? 

EDie fonnte alles nur [0 fommen??? — — 

Diele ERänner maren in if)r Sehen getreten, f)atten 

fid) if)r in Siebe genähert. — EDie Diele, [ie mufote 

es faum. — Sie mar ja jung unb [d)ön! — Rber 

alle fjatten [ie füf)l unb gleichgültig gela[[en. Sie 

hatte gehofft, enblid) einmal einen ITTann 3U finben, 

ber nid)t [0 Rein unb [d)mad) märe, her nicht nad) 

ihrem (Selbe fragen mürbe, her mehr märe, als bie 

gan3e perbe. 

Da mar er gefommen! — — Sie magte faum 
an ihn 3U glauben, fa[t fd)eu prüfte [ie ihn, unb 
[iehe, — er hielt [tanb, — — unb öafür liebte [ie 
ihn. Sie bot ihm ben ga^em Reichtum ihrer reinen 
$rauenfeele; er nahm — nahm — unb gab! Da [ie 
bas fühlte, fielen alle Sd)ranfen, [ie gab [id) ihm hin 
00II unb gan3. — — 

Alles lief) [ie in Stid), 5amilie, Dermanöte unb 
5reunbe, ja [ogar ihre Kun[t opferte [ie ihm, unb 
nun — — um[on[t, alles um[on[t — — peijj frod) 
bie Sd)am an ihren ©liebem empor. 3et}t erft fonnte 
[ie Sd)am fühlen, bamals [prad) nur bas grojfe ©e- 
fühl, bie heifee Siebe, bas ©lücf einen Rfen[d)en ge= 
funben 3U haben, <^er [ie oerftanö r»er[tanb !! ?? 

Sie ladjte fur3 unb bitter auf. 
Derftanben hatte er [ie nie, nur 3U nehmen hatte 

er [ie gemußt, mit grau[amer Schlauheit herausgefühlt, 
baf) [ie feine' Du^enbrnare mar, [onbern ein fleines 
EDerf für [id), — ja, aber — EDare mar [ie ihm bocf) 
gemefen. 

EDie im ©fei 3ogen [id) ihre Schultern empor, unb 
ihre panb frampfte [id) feft um bas 5en[terfreu3. 

©raue, [d)mar3e $d)atten lagerten um bie alten 

Bäume unb feud)falte Rbenbluft 30g burd) jebe Rit}e 

unb [tieg ihr am Körper empor, baff [ie erfdjauerte. 

Elnb bocf) fühlte [ie nichts, — nur eine Seere, eine 
grauenhafte Seere in ihrem 3nnern. 

©in ©ebanfe frafr fid) in ihr ©el)irn, — mie i[t 

es möglich, baf) ein [0 großes ©efüf)l [tirbt, marum 

mujjte es in ben Sd)muh ge3ogen meröen, marum, 
marum, marum ... 

EDie es gefommen mar, mann es begonnen hatte, 

[ie fonnte es [elb[t nicht [agen. pin unb mieber 3udte 

ber ©ebanfe bes omeifels in ihr auf — ,,er liebt bid) 

nid)t, nid)t [0, mie er norgibt, — es i[t Komöbie, unb 

er fpielt [ie [0 gut, baf} bu [ie nur manchmal burd)= 

fd)auft." Dann [djämte [ie [id), baf} [ie [o [d)led)t oon 

ihm hatte benfen fönnen, unb - nein, nein, [d)rie 

es in ihr, nur bas nicht, nur feine [old)e ©nttäu[d)ung, 

bas fönnte id) nid)t ertragen. Sie bat ihm im Stillen 

alles ab, unb mie um ein Unred)t mieber gut 3U 

mad)en, bot [ie alles, mas [ie hatte , mit beiben 

pänben [tredte [ie ihm ihre ©ei[tes= unb Seelengaben 

entgegen, ©ft nahm er banfenb, bemunbernb, oft griff 

er plump baneben unb — meit öfter [ah unb fühlte 

er nid)ts. Dann manb [ie [id) in tiefer ©ual, 

,,perr hilf“ fd)rie ihre Seele in banger Pein. Elnb 

fie prüfte, mo ber 5ef)ler roäre, fudjte unb fud)te, 

marb neroös oon bem Suchen; ja es mürbe ETtanie 

bei ihr. Räd)te lang lag [ie mad) unb grübelte, 

[tanb gefd)lagen an Körper unb Seele auf — unb 

hatte nid)ts gefunben. Elnb er? — ©r merfte nichts. 

$traf)lenb begegnete er ihr, freute [id) an ihrer 

Klugheit, bemunberte ihre Schönheit, — oon ihrer ge= 

marterten Seele empfanö er nichts. 

pin unb mieber lüftete er bie RTasfe, bie ihm 

mof)l mand)mal red)t läftig mar, — [ie hatte ihm ja 

gegeben, mas er gemollt. — ©r hatte [ie lieb, ge= 

rnif) [ehr lieb, er fonnte [id) nur nicht [0 ausbrüden; 

unb bann mar [ie manchmal [0 ernft, [0 traurig, 

fo unbequem offen unb maf)r, — alles gan3 fdjön 

unb gut, aber bod) auf bie Dauer red)t läftig. ©r mar 

jung unb_ man lebt bod) nur einmal... !!!... 

So fing bie ©ntfrembung an, unbemufjt ihm, 

fühlbar faft greifbar ihr. EDenn [ie aud) alles tat, um 

[id) 3U täufdjen, [o merfte [ie bod), baf} [ie immer 

meiter auseinanber trieben. EDol)l flammerte [ie [id) 

nod) immer an ihre Siebe — aber heute maren bie 

EDiirfel gefallen. Das graufame EDort, bas er ihr in 

[einer EDut entgegengefdjrien hatte, trennte [ie. Sie 

mürbe es nie oergeffen fönnen, nie, niemals, — es 

mürbe [ie oerfolgen, es mürbe fid) ihr in glül)enben 

Bud)[taben oor bie Rügen brängen. — 

©an3 mirr mar ihr im Kopfe, bie gan3e $3ene 

mar [0 [d)nell gefommen, öajj [ie faum 3ur Be= 
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finnung gefommen mar, 3uk^t Ijatte fie nur ben einen 

(Bebanfen gehabt, — meg, fort oon ifjm, bu befd)mutjt 

bid), menn bu nod) länger bei il)m meilft, fo roar fie 

hinausgerannt.... 

Hm HTorgen roar fie ooll £iebe 3U itjm geeilt, 

fie hatte if}n mehrere (Tage nid)t gefehen unb roar 

fronen HTutes bei if)m eingetreten. 

(Er fafj am Sdjreibtifcf), oerfunfen in bem Hm 

blicf einer Photographie. (Er hatte fie erft bemerft, 

als fie gan3 bicf)t hinter ihm geftanben hatte. Sofort 

hatte er bas Bilb untergefd)oben unb einen Briefbogen 

mit ben fjänben bebedt. Hber hoch nid)t fchnell genug, 

als bafo fie nid)t ihren eigenen Hamen auf bem Blatt 

Papier gelefen hätte, unb in bem Bilbe fein früheres 

HTobell miebererfannt hätte, bas EITäbchen uon bem 

er behauptete, fie märe ihm nichts geroefen, als ein 

HTobell, bas er benutzt hätte, um fid) einen EDeg 3U 

bahnen in ber Künftlermelt. 

Sie hatte ihn garnidjt um eine (Erflärung ge* 

fragt, er aber hatte oerlegen unb haftig eine £üge 

nach ber anbern oorgefprubelt, unb als fie (Einfprud) 

erhob, ihn bat 3U fd)U)eigen, fie roolle ja nid)ts 

roiffen, ba hatte er in feiner H)ut, fid) burd)fd)aut 3U 

fehen, bie HTasTe fallen Iaffen. 
t}ä^Iid), grauenerregenb hatte fie feine egoiftifdje 

Hatur ba angefehen, fobajj fie entfett uor ihm 3urüd* 

gemid)en roar. 
(Er fdjrie ihr Sachen entgegen, bie fie nid)t be= 

griff. — 
piö^lid] hatte er gehuftet, fdjarf, fur3, unb als 

er haftig bas (Eud) 3um HTunbe geführt hatte, hatte 

fie gefehen, bajj es fid) mit Blut rot gefärbt hatte. 

Sofort roar bei ihr alles uergeffen, in namen* 

lofer Hngft mar fie auf ihn 3ugeeilt. (Er hatte fie 

uon fid) geftojjen, unb hatte ihr in heisrer Stimme 

ins (5efid)t gefdjrien: „Seige bift bu, feige, feige! 

Du bift nun fo fül)t, meil bu fürd)teft, id) fönnte bid) 

anfteden. 3d) habe immer gemerft, baft bu 3urüd* 

mid)eft, menn id) haftete, meil bu erbärmlich bift"... 

EDieber haftete er — „Hber — es — ftedt — nid)t 

— an!!-barum beruhige bid) nur..." 

(Er hatte nod) oiel gerebet, — bajj er gelogen 

hätte, baft fein altes HTobell mieber mit ihm lebe, 

bafj bie fid) nie uor feiner Kranff)eit gefürchtet, baft 

bie ihn nie mit ihren f)od)trabenen Eöorten Iangmeile. 

— 3amof)I, bie märe ein gefallenes HTäbd)en, aber bie 

mollte aud) nid)ts uorftellen, roährenb fie . . . 

... Dann erinnerte fie fid) nod), ihn 3U ihren 

5üfeen gefehen 3U haben, fie um De^eihung anflehenb 

.'.. Sie empfanb nur eine betäubenbe Kälte in fid). 

— — $eige!! $eige !!-Sie feige !- 

IDie fie fortgefommen mar, marum ihr bie Kleiber 

fdjmer am Körper hmgen, fie mufjte nid)ts... 

Sie ftanb am 5^after unb 3itterte, fei es oor (Er* 

regung, fei es oor Kälte. Schauer jagten burd) ihren 

Körper, unb ber ftedjenbe Sd)mer3 in ber Bruft mürbe 

uon HTinute 3U HTinute fd)limmer. 

EDie unenblid) oiele Häd)te hatte fie an feinem 

Bette gemacht, menn fein altes £eiben ihn gepadt 

hatte, ihm ben Sdjmeif} uon ber Stirn gemifdjt, ihn 

geftütjt, menn ber Tjuften ihm bie Bruft 3U 3erfprengen 

brohte; teine Sefunbe mar fie oon feinem £ager ge* 

mid)en, mod)enlang mar !aum Sd)laf in ihr Huge 

gefommen. 3f)r gan3es £eben hatte fie ihm gemeil)t 

— umfonft — umfonftü! (Bellenb Iadjte fie auf, — 

graufig Tlang es — Taum mehr einem menfd)lid)en 

(Tone ähnlich — — 

„(Es ftedt nid)t an!"- 

Das fafj. — Sie mar getroffen bis ins innerfte 

HTar!. — 

piö^lid) tat fid) bie (Tür auf, bas HTäbd)en brachte 

bie £ampe. 

Die unermartete (Erfdjeinung, bas hc^c £i<h* 
brachten £eben in bie (Beftalt am Sanfter. Sie tat 

einen Sdjritt uormärts, fetzte an 3U fpred)en, Tonnte 

feinen Hon f)eruorbringen. — — (Ein Sd)manfen *— 

— unb ehe bas HTäbdjen 3ur Stelle eilen Tonnte, 

um fie 3U ftütjen, fud)ten ihre fjänbe umfonft einen 

f)alt. — — Sie fiel mit einem gurgelnben £aut 3U 

Boben. — 

Der herbeigerufene Hr3t erTlärte es für Sdjminb* 

fud)t. — 

Unb ba es in ihrer 5amilie feinen Sali gegeben 

hatte, unb aud) ihre gan3e Konftitution nid)t barauf 

hinmies, fo meinte er, müffe es burd) Hnftedung er* 

folgt fein, unb burd) grofre feelifdje (Erregung fid) Bahn 

gebrodjen haben. 

Sie ftarb baran unb ihre festen EDorte maren: 

„(Es ftedt nid)t an!" 

SS 
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©toalb Coming: 

Sturm* 

5Bie bcr 2Binb brauft burd) bie ©affen ber Stabt!? 
2ßie er raut) umarmt bie Dächer unb lürme!? 
9tur gebrochen nod) rebet bas ßeben unb matt, 
gaft fdjmeigt bte Stabt im loben ber Stürme. 

5Bie bie Ut)r fdjtägt im üagenben Ion!? 
9tur 3erriffnen Schall fdjidt bie eherne ©locfe. 
©5 erftingt it)r fHuf, mie ÜBeinen unb $)ohn, 
©5 erftingt, als ob eine Stimme ftocfe. 

Unb ein OJtenfdjentjers bebt in bes Sdjidfals ©e* 
braus; 

Unb es fpridjt ein SCRenfcf) nur gebrochenes ßallen; 
©s e^ittert ein Ion unb fd)manft hinaus: 
2Bie ein 5)öf)nen unb SBeinen fcheints 3U oerhatten. 
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£)eimat. 

(Ein leud)tenöes Sonnengott) liegt auf ber füllen Ru; 

(Es ruht auf mir öeiner Rügen fdjimmernbe Pracht; 

© blicfe mid) tange nod) an, erhaben ebte 5rau; 

© fdjenfe mir lag unb fd)eud)e bie brüdenbe Uad)t. 

®3onhaud) bes IDatbes fd)meid)ett fid) in ben Sinn; 

3d) lege an mid) bein feibnes buftenbes fjaar; 

© bleibe bu mir! benn fief)e mie froh i<h bin; 

3d) blicfe bidjan unb fehe bein JDefen fo flar. 

(Es ragt empor ein Ijaus mit fdjlanfem ©ebäu; 

3d) lege bie fjänbe um beinen 3itternben £eib. 

®, höre mid) an unb madje mid) mieber mie neu, 

Denn meine fjeimat bift bu, erhabenes IDeib. 

Ifet'ßP'fag. 
©in halbes ßädjeln fdjenft bie Sonne noch 
Den blätterfd)meren, fommermüben ßanben; 
©in rotes ©lüljen hellt ben fühlen lag 
Unb becft bie 5)eibe, mo bie Blätter fchtnanben. 

©in heller Schimmer legt fid) um ber 93äume 
23raun, 

Unb Blätter fallen füll, gemeffen, — 
S^och leudjtet ©lut unb fdjon oerblafü ber Iraum, 
9loch hoffen mir, fdjon mollen mir oergeffen. 

Da gehft bu hm, in 5)altung ernft unb ftol3; 
2Bie fanfte SBehmut liegt’s in beinen ^liefen; 
©in halbes ßädjeln fehmüeft bein Antlitz noch 
Unb le^te Hoffnung fcheint bid) heimlich 3u be= 

glüefen. 

TUalljUbe ©(afen-5d)mib: 

JtCeittcu 'gterffflcrs /Uagefieb. 

Nachts laffen manch’ böfe ©eifter 
90üd) armen Verleger nicht ruh’n — 
Am läge hat man mit SUeifter, 
Atit ^Paden unb Schnüren 3U tun. 

Dann 3äl)tt man bie Abonnenten 
SSon bem fo teuern Journal 
Unb mieber bie Aemittenten, 
Die Sorge nur bringen unb Qual. 

Ach, immer nur 3U fpebieren 
Die 23üd)er ä condition, 

Dabei ift oiel 3U oerlieren, 
Unb Commis oerlangen auch ßohn! — 

Durch Aebafteur — Aebaftrice 
5Birb ferner bas ßeben erfchmert 
Unb baff recht oiel uns oerbrieffe 
Alles mehr Honorar nod) begehrt. 

Die fäumigen Sortimenter 
©mpfehlen bie 3Berfe aud) nicht — 
Ad), ginge nur ber ^alenber! — 
Denn: „@elb 3U oerbienen ift Pflicht. 

So tönen meiter bie Klagen 
Ißie nie ein Autor es oermag, 
Drum laff 3ur SBarnung bir fagen: 
„ÜXJtenfd), halt bid) fern foldjem 93erlag!" 

38 
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B. Cübemann: 

Die ^reubc. 

Die $reube fließt, bie $reube ftirbt, 
©o ift es alfo mafjr? 
©ie fommt nirf)t mel)r ins ftille 5)er3, 
Das mirb uns langfam !Iar. 

Die $reube fließt, bie $reube get)t, 
6ie rninft nod) mit ber 5)anb, 
©ie fel)rt auf 2lugenblide ein, 
Dod) l)ält fie nid)t mef)r ©taub. 

Unb fommt fie einmal leif bafjer, 
Unb fehret flüchtig ein, 
Das ßeben 30g bie $urd)en fd)mer, 
Der Schmers legt fid) hinein. 

9)tan Iad)t nicht mehr, man lächelt nur 
©s fetjeinet faft oerflärt, 
Docf) mirb’s oieUeicfyt nod) fd)öner fein, 
3ßas mafjre greube lehrt. 

©s f)at ein festes ßid)tlein fie 
3m ©ef)n mir 3iigeftetlt, 
Das leudjtet mm als ftiller ©cfjein, 
3n meine innere 2BeIt. 

(Elifabeff) äolbe: 

©r thront I)od) oben auf ber ßanbungsbrüde, 
Bermegen, aber fichtlicf) furchtentmöhnt, 
2luf bem ©elänber, bas fie fchminbelnb frönt, 
Unb n)eiti)in fdjmeifen feine s2lblerblide. 

Dort auf ber blauen ^tut bas braune ©egel 
©tel)t malerifd) gegen ben Fimmel ba. 
Die 2Binbe fd)Iafen in ber großen Baa, 
Unb ftiller ebbt bie $lut, als in ber Siegel. 

Des Btalers klugen gehen fcf)arf herüber, 
Unb bie gebräunte 5)anb fiibjrt Ieicf)t ben Stift. 
Schnell es gehalten, ef) es meiterfd)ifft, 
Unb ef) bas farbenpräd)tge Bilb ooriiber! 

9tun nod) bie lebten ffeinen änberungen ... 
Unb bas djarafteroolle 2Intfi^ blieft 
Befriebigt auf bas Bilb, bas if)m gegfiidt. — 
©tödlicher Zünftler, bem fein 2ßerf gelungen! 

SQ 

(OftcrntJrrtiCit. 

3Sorfrüf)Iingsgef)eimnis umsaubert ben ©arten, 
ßeis fnofpen bie 5)aine, grün fd)immert bas $elb; 
©tili manbeft nad) minterlid) bangem ©rmarten 
Das Bktnber bes ßebens f)in über bie 3Belt. 

Die ©terne erbleichen; ein heimliches Häufchen 
Bon f)immfifd)en ©chroingen in rofiger ßuft. 
Dies ßeben mit emiger 2ßonne 3U taufchen, 
©ntfteigt ber ©efegnete ©ottes ber ©ruft. 

Die heiligen ©ngel, fie mußten ihm bienen, 
Die golbene ©onne geht ftrahfenb ihm auf. 
Die ©rbe ermad)t, — benn ihr i)eil ift erfd)ienen, 
Unb fef’ger beflügeln bie ©tunben ben ßauf. 

©d)on naf)t er, ber Frühling, ber holbe Ber= 
fd)menber, 

9DUt Blüten unb mehenber ©loden ©eläut. 
©0 fafü uns ablegen bie Xrauergemänber 
Unb jauchst bem ©rftanbenen, — Dftern ift heut! 

SQ 

Ceßeit wir. 

2Bir fcheiben alle einft aus biefer 2ßelt, 
Bon unfern $reuben, unferm heilen ©treben, 
2fud) oon ben ßeiben, bie uns ©ott gegeben, — 
3Bir müffen fcheiben, mann es ©ott gefällt. 

9tocf) leben mir, nod) grüßen mir bas ßid)t, 
9tod) manbeln mir am Xage. ßafü uns banfen 
Unb unermüblid) laufen in ben ©chranfen, 
Unb lafet uns mirfen, bis bas 2luge bricht! 
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2Ufteb (Earbi: 

Plaienßpaul 

21m *Parf fteftt eine 5)ütte flein 
Dort moftnt bes ©ärtners 5CRägbetetn. 
Der $)errenfol)n ift blonb unb fcftön, 
3ung URägblein fterrlid) au3ufel)n. 

3m Didicftt ragt ein alter 93aum, 
IRunbum ber S^afen, meid) mie $Iaum; 
Der SUngeltäubrid) girrt unb girrt, 
OKand) Släfer burd) bie 3meige fcftmirrt. 

Xßeit ab oom Scftloffe liegt ber Ort, 
(Sang naf) am ftillen 5)äufel bort. 
’s ift 9!Jiai. 93eim Uacfttigallenton 
Scftleicftt fid) ftierfter ber 5)errenfoI)n. 

Da ftef)t er ftumm am Stamm gebüdt, 
Den 5)unb als 2Bäd)ter oorgefcftidt. 
Unb bunfler rnirb’s. $ein SDionbenfcftein, 
9Rur ßicftt im ©iebelfenfterlein. 

9tun plöftlid) fpringt ber Xello für 
93is an bie Heine ©artentür 
Unb bringt bem Herren moftloertraut 
i)erangefüf)rt bie SDtaienbraut. 

Sie ift ja ein fo junges 3$Iut 
Unb ift bem Jüngling, ad), fo gut — 
Unb füfter 9Rad)tigaIlenlaut 
Umjubelt ü)n unb fcftön ©ertraub. 

Das mar ein feiger ÜERaientraum 
Dort unterm alten, ftillen 93aum. 
Dod) bei bem frühen Morgenrot, 
Da lag mand) SSIümlein melt unb tot. 

s§ 

iltänitcrtränrn. 

Xßenn ein SCftann mit Dränen tämpfet 
gittert! fcftmeigt mit 5)oI)n unb Spotte. 
Steftt mie menn ©emitter bämpfet 
©ftrfurcfttsooll oor einem ©otte. 

So ber Siegen nieberpraffelt, 
f^olgt er nad) bem Donnerfd)Iage. 
Xßenn’s burd) Uftännerbruft geraffelt, 
Xritt ©r Sdjmerj mof)l aud) 31t Xage. 
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Qfteitt „Qftoßo“. 

3d) bin bes dauern fd)Iid)ter SoI)n 
Unb pflüde manche ftiüe Hüte 
5Bie fie fo oft am Hege ftef)t. 

3d) forbre nid)t bes Beifalls ßoftn, 
^ritif ift oft oon falfcfter ©üte; 
Henn fie nur nid)t oorüberge!)t. 

2ttargarefe 2ttfgelf: 

Pas Paterbaus. 
Ob prächtig fdjeint mit Xurm unb SSogen 
Das SSaterpaus ins meite ßanb; 
Ob es oom ßaubgrün I)oIb umsogen 
Sid) lernet an bes Halbes IRanb; 
Ob in ber Straften langer Reifte, 
Ob einfam in ben $Iuren braus: 
3f)m mangelt nicftt bie recftte Heifte: — 
©s bleibt ftets bas liebfte i)aus. 

Denn ftolbe Silber brinnen prangen 
2lus unfrer lieben 3ugenb3eit: 
Das Hutterfters, ooll ßuft unb langen, 
Das 33ateraug’ ooll .Qärtlicftfeit, 
Das Scftmeftertein in feiner Hiege 
Hit feinem Slöpfcften runb unb traus, 
Der trüber laute, luft’ge Kriege! — 
Dies alles 3eigt bas 33aterl)aus. 

0 IBaterftaus ooll ©lüd unb ^rieben 
Sei uns gegrüftt oiel taufenbfad)! 
Ob längft mir finb baoon gefcftieben, 
Ob nod) uns birgt bas liebe Dad)! — 
9Umm unfern Danf für allen Segen, 
Der je oon bir uns ftrömte aus; 
Hir banfen bein auf allen Hegen, 
©eliebtes, teures 93aterl)aus! 

8Q 

127 



$ugo Xluffef: 

Per Steuermann. 

Sn fcfjäumenber $lut 
©urd) ©plittern unb ®rad)en 
2Bilb=rauf) nod) ertönt 
©es Steuermanns ßad)en.- 

©s rafet ber ©türm — 
2Bilb türmen fid) 2Bogen. — 
©urd) fdjäumenbe ®ifd)t 
©as ©d)xff fommt geflogen. 

Zn ©egel unb ÜJttaft 
©in pfeifen unb ©töfjnen — 
2tn ©d)iffsmanb unb 23orb 
2Büt)lt ©onner unb ©röfynen. 

Prof. Pr. Paul Scfyönemann: 

Äbfdjifberoortr öcg |)mingftarii an feine (Truppen 
in Jllefta. 

(Hadj 3ulius Caefar, Bellum Gatticum VII, 89.) 

23er3meiflung erfaßt 
$u oljnmädjt’gem Gingen — 
©ie Sranbung fdjon fyeult 
©as ©d)iff 3U oerfd)Iingen. — 

©er ©teuermann ba 
$af3t fefter bas ©teuer. 
©s glüt)t it)m im 2lug’ 
©in unfyeimlid) $euer. 

9tid)t mill er nod) jetjt 
©er Sieben gebenfen — 
9Ud)t irres ©ebet 
3um Fimmel jet}t lenten. — 

©as ©teuer je^t gilt’s 
5)erum nod) 3U 3iet)en — 
©s rnuft bann bas ©d)iff 
©er 53ranbung entfliegen. — 

©in 9tud — l)od) bas ©d)iff 
©id) bäumt oor ber 5Belle — 
©ann fdjiefit es tjinab 
Sn rafenber ©djnetle. 

©as ©teuer 3erbrad) — 
©in ^luc^en unb ©tötjnen — 
©in fd)ütternber ©djrei — 
©ann Werften unb ©rönnen. — 

mit fdjmerem I)er3en rief id), Kampfgenoffen, 

3u einem IDort bes Rbfdjiebs (Eud) f)eran; 

Umfonft ift oieler ©apfern Blut gefloffen 

Unb niemanb uns bie Rettung bringen fann. 

(Es ift beftimmt, bafr nod) Rlefias mauern 

©es Daterlanbes $reif)eit überbauern. 

3d) ffatte einft oon meines ©fjrones Stufen 

3u bem Befreiungsfampf ©ud) aufgerufen. 

So tatenfreubig fdjlug unb fiegsbemuftt 

3n oollem Königsfto^e meine Bruft. 

Rls alle eure friegsbereiten Sdjaren 

Um mid) als (Dberfjaupt oerfammelt maren. 

Sdjon roidfen unfrer Btad)t an oielen ®rten 

Uod) nie befiegte römifdje Kohorten, 

Unb bei (Bergooia mar mirs als ftänbe 

Dort ©äfars ©lüd in feiner Sonnenmenbe 

Dod) f)aben mir oergebens alle Kraft 

3um lebten $d)lag 3ufammen nod) gerafft 

Um jenen bid)tgefd)loffnen Ring 3U fprengen, 

Den Römerfunft um unfre Stabt gefpannt, 

©es 5^nbes Cegionen 3U Derbrängen 

Unb fo 3U retten nod) bas Daterlanb. 

3a, leiber anbers, als ber RTenfcf) gebad)t, 

£enft feinen U)eg ber Unfid)tbaren mad)t. 
3d) mill nur jeben Sebensaugenblid 

Derbunben fein mit eines Dolfs (Befdjid, 

Unb mas id) aud) als übermunbner mann 

5ür eud) fd)affen, eud) nod) mirten fann, 

©as mill id) tun, baft iljr ben 5ül)rer ef)rt 

U)enn aud) ber Sieg bas Sdjidfal il)m oermefyrt. 

©ie Qrauft bräut empor 
©er 9ttann bort am ©teuer, 
©s lol)t if)tn im 2lug’ 
Xro^=büfteres $euer.- 

Dernefjmt als 5^^nbe il)r nun ol)ne Klage, 

EDie jet$t 3U fyanbeln eben id) befdjlofj. 

Uod) an bem fjeut’gen trauerreid)en ©age 

Befteige id) mein treues Sdjladjtenroft 
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Unb eile burefes ©efilbe euretmegen 

Den Hörnern als befiegter $ürft entgegen. 

Dor iferem 5e^^errn i<fe feerunterfteige 
3n meiner föniglicfeen Hü[tung praefet; 

Dor ©äfars Fjaupt bas meinige iefe neige 

Unb übergebe micfe in [eine RTacfet. 

HIs tapfrer HTann feab ict) mit ifem gerungen, 

(Er feat mid) als ber tapferfte be3mungen. 

Um biefen preis mirb es mir mol)! gelingen, 

3u linbern meines Dolfes feerbes £os. 

Die £ippe möge nod) il)r U)er! uollbringen; 

RTein F)er3 empfing, empfing [d)on ba ben fefemerften 

HIs geftern in entfcfeeibungsnoller $d)Iad)t [Stofe, 

Dernicfetet rnarb für immer ©alliens Rtacfet. 

3a, glüdlid) mufe id) bie ©efäferten preifen, 

Die in bem Streite traf bes . <Eifen ; 

Uod) liegen [ie, mit ©rofe im Blide, feft 

Die [tarren F)änbe um bas Sefemert geprefet. 

©, mie beneibe [ie id) oor uns allen, 

Die nod) in Siegesfeoffnung [inb gefallen. 

Hud) manefeen Streid) oollfüferte meine 5auft, 

HIs oon bes Selbes Speeren rings um[au[t 

3d) geftern, meines Sieges nod) geroife. 

Die meinen fort 3um Kampf mit (Eäfar rife. 

Die liebften 5reun^e traf bes Römers Sefemert, 
Des Königs paupt allein blieb unoerfefert; 

©, feätte bod), ba töridjt alles Ffoffen, 

(Es auefe ein töblicfees ©efefeofe getroffen. 

3d) münfefete für bas Daterlanb 3U [terben, 

Huf jenem blutgetränften £eid)enfelb; 

Denn feemmen fonnie id) niefet bas Derberben, 

Defe (Eifenarm uns feft umflammert feält. 

. Dod) meinem Dol! 3um Jfeeile [oll id) enben 

Riefet in ber Scfelacfet, nein, unter £ictors Fjänben. 

3fer 3udt 3u[ammen, ba an biefem ©rt 

3cfe nenne bas oerfeangnisoolle IDort, 

Unb manefees Huge, bas id) fefeaue, [prid)t 

Berebt 3U mir: „(Ergib bid), König, niefet, 

Unb feat für bicfe bas £eben feinen U)ert, 

So falle lieber burefe bein eignes Scferoert." 

3a, rnenn id) bäcfete nur an mid) allein, 

So mürbe biefer Hat ber befte [ein. 

Hllein es feeifefet 3U Rom ein alt ©ebot 

Dom übermunbnen S^inb bes 5üferers ©ob, 

Der bem (Befangenen burefe bes £iftors Beil 

Soll merben auf bem (Capitol 3U ©eil. 

Unb rnenn iefe [elbft bas Beben mir oerfü^e, 

fjinein mid) in bie eigne IDaffe [tür3e, 

HTufe einer bann oon euefe bie Strafe bulben 

Unb niefet burefe [ein, nein, nur burefe mein Derfcfeulben. 

JDeil iefe ben Pfab 3um Sieg nid)t fonnte finben, 

n)iU feines anbern £os an mid) id) binben. 

Unb follte in ber Scfelacfet iefe niefet nergiefeen 

HTein Blut für eud), fo mag bafein es fliefeen 

Bum Beften meines £anbes bort in Rom. 

Unb rnenn non ifem gefärbt ber ©iberftrom, 

Die Römer [efeauen, [ollen [ie erfaferen, 

Dafe für ifer Daterlanb auefe bie Barbaren 

Bereit [inb jebe^eit ifer Blut unb Beben 

tTTit ungebeugter Seele fein3ugeben. 

Denn er[t mit meines per3ens lefetem Poefeen 

Siefet unfres Dolfes Kraft ber 5einb gebroefeen; 

Dod) mi[[e er, mit meinem lefeten Fjaucfe 

Stirbt rufemreiefe fein bas alte ©allien auefe. 

$0 legt benn ab bie Speere unb bie Sefeilbe 

Unb übergebt euefe ©äfar, beffen RTilbe 

Den übermunbnen 52iTü) niefet tnirb oerniefeten; 

Rur auf bie müfet ifer jefet ne^iefeten. 

3m $lug ber Seiten, melcfee einft ummefeen 

mit iferem Fjaucfe bie F)eimat mirb erftefeen 

3n ifer ein Dolf, bei melcfeem Siegers Hrt 

Siefe mit ber übermunbnen Sitte paart, 

Dem eine grofee Bufunft in ber FDelt 

Klein U)ort aud) feierin fiefere Husficfet [teilt. 

3d) aber nod) als einer jener Hlten, 

Die ifere 5reifeeü für bas feöcfefte fealten, 
IRag meine Stäbte, meine feeim’fcfeen Huen 

Riefet mit ben Hugen bes Befiegten [d)auen. 

3<fe mill mein £os, bas mir beftimmt, oollenben, 

So mirb für euefe es [id) 3um Beften menben. 

3fer aber, 5reunbe, als ber (Bötter Scfelufe 

Betraefetet alles, mas ba fommen mufe. 

Das Hlte, mie es mar, mirb nun nergefen 

Unb eine neue ©rbnung mirb entftefen. 

Sefeon eure ©nfel glüefliefe preifen merben 

HIs Bürger [iefe in einem grofeen Reicfe, 

Dem in ber 3afere Rollen fein auf (Erben 

Kein anberes an Rtacfet unb ©röfee gleid); 

U)ie [efemer aud) euefe bebrüeft bie ’ ©egenmart, 

Der Kinber eine [cfeönre Bufunft fearrt. 

Dod) mirb ber ©ott bes 5rie^ens lieber breiten 

Die.Hrme [egnenb über euren Fferb, 

So fealtet immerbar für alle Beiten 

Das Hngebenfen eures 5üferers rnert. 

Könnt iefe mein U)erf auefe niefet 3u[tanbe bringen, 

Da mid) 3um IDeicfeen 3mang bes Sefeicffals KTaefet, 
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IDirö bod) mein Harne rühmlos nidjt oerflingen 

Unb nid)t oerfinfen in Dergeffens Had)t. 

EDie mit öes lebten Königs (Eobestoeifje 

Das alte (Balliert auf Hlejias (Brunb 

ITTit Hfyren austrat aus öer Dölferreifye, 

Hut fernfter Hacbtoelt öie (5efd)icf)te funb. 

Unö fo gefaxt id) aucf) öas £os ertrage, 

Das über meinem (Eröenlauf oerljängt; 

3d) gel)e feft entgegen jenem Hage, 

3Do mid) öas öunfle Sdjattenreicf) umfängt. 

Unö nun leb tr>of)l, Iafot rufjen Sdjroert unö Speer; 

Hie toieber fd)aut eud) je mein Huge mefyr. 

§8 

Hubolf ^riljfdje: 

(Sebtcbte. 

i. 
2llle finö mir biefer Sd)mer3ensfrage überooll, 
Diefer bittren $rage, rnas es mit bem ßeben foll. 
kennen roeber 3eit nod) 3tt)ed. 
3n tiefer $infternis gel)t unfer 2Beg. 

Sßelten rollen burd) bie fMume. 
Xßerben, ßeben, Sterben: furse, bange Xräume, 
Unb ber Kräfte, bie uns lenfen unbenutzt 
3ail)len mir bas Starre nur: Du mufct! 

Senfen mübe bann bas 5)aupt 
Unb mit meinem ßädjeln geben 
— Xßiffenb, bafj bie Stirnen fd)mer3umlaubt — 
2Bir bie 5)änbe l)elfenb uns im ßeben. 

II. 

2Bie ein $euer brennt in meiner Seele 
^ad) (Sott bie Sel)nfud)t f)eife. 
3Bie id) mid) quäle, 
9hir meine tieffte ;JIad)teinf amfeit meifj. 

5Ben icl) miü fragen; 
2Bas meiftt bu oon (Bott? 
Der fann bie 2lugen 3115ßoben nur fd)lagen, 
Ober lächelt mit leifem Spott, 

Ober läftert mit lautem 5)ol)n 
Unb nennt mid) einen Xoren. 
3d) meifc bie 2lntmort ja fd)on, 
Dafc id) fürs ßeben oerloren. 

Soll id) bas Sud)en taffen? 
3d) fann es ja nimmer, 
Unb burd) alle (Baffen 
Der 9tRenfd)en läuft meine $rage immer, 

33is einer mir mirb begegnen, 
Der 3ur Hntmort gemillt, 
Unb bafür mill id) if)n f)eute fd)on fegnen, 
Den Xob, ber alle Sef)nfud)t ftillt. 

III. 

Du Königin in meinem 5)er3en 
Du Bronnen meiner l)eimlid) füllen 

Sd)mer3en; 
Du füfee, fjolbe $riebensfpenberin, 
Du läuternb $euer meinem trunfnen Sinn; 

Du Reiter frohes ^inberfpiel, 
Du l)öd)ft gefteigert Xat= unb $raftgefül)l, 
0 ßiebe bu, bu löfeft mid) oon jebem Schein 
Unb fül)rft mid) tief ins tjeilig 5ßefen alles 

ßebens ein. 

IV. 

Hfteine Seele ift ein (Barten, 
Duftet füfj unb fd)toer. 
Du follft ifjrer märten, 
Unb ber ©arten 
2Berbe nimmer leer. 

©olbne $rüd)te trag bies ßanb, 
Blumen blühen bunt unb fd)ön, 
Deine meid)e 5)anb 
Dulbe in bem ßanb 
9üe, bafc Dornen ftefjn. 

/ 

Unfraut finbe feine ^eimatftatt, 
©ottesgarten fei bie Seele mein, 
2Bas ein ©arten Schönes f)at, 
$inbe 5)eimatftatt, 
5lur mas gut unb rein. 

Scf)Iof3 unb Sd)lüffel nimm 3U bir, 
ßiebfte, bu follft ©ärtner fein. 
Unfraut meife oon ber Xür, 
Unb id) banfe bir 
Daburd), baf) id) beim 
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Jtifofaus Sdjmiff: 

ftit galir. 

v. 
Sterne lächeln ftilt oom Fimmel, 
9Ronbtid)t in ben gmeigen. 
Srieben mit! fid) tief in 
9Reine Seele neigen. ©in Sat)r, ei 

&omm, o fomm bu gotbner ^rieben, 
Steine Seele öffne tneit id) bir, 
^Rimm, ad), nimm ©efijs, 
©ans 2$efit3 uon mir. 

Xrunfen manble id) bttrd) monbbe!id)te| 
Sturen, 

ÜJReine 2lrme 3ittern bir entgegen, 
Srieben, trauter Sn^öen, 
^omm mit beinern ftillen Segen. 

2ßinbe raufcfyen teife burd) bas Xat, 
Hüffen meine gtutergtüt)ten 2Bangen. 
SSReine Seele ift ein füjjes, 
Silkes SUdpertangen. 

Sterne tädjetn füll nom Fimmel, 
5!Ronbtid)t über Seibern liegt, 
Unb ber Stieben fommt, o id) füt)I’s, 
Der meine Seel in 2Bonne miegt. 

VI. 

Steiner Set)nfud) Iid)te $ät)ne 
©litten mie meifte Scfjmäne 
2Beit tjinaus 
Sn fitberblaues Stemenmeer, 
2Bünfd)efd)mer 
23etaben 
Suchten fie nad) feligen ©eftaben. 

Sat)re märtet id) unb fdjaute, 
Ob fid) if)nen baute 
©ine iüfte auf. 
Dod) tjeimmärts non langem 2Banbern 
&ef)rte einer nad) bem anbern, 
Dermeiten fd)on 
SReine Sugenb teife mar entftofjn. 

88 

SSIatt in beinern 23ud)e 
Das su ben anbern ^Blättern met)t 
Darin bein 5Berf gefdjrieben ftet)t, 
Dein 93itb in fünftiger feiten f^Iuge 

Du get)ft nad) ©rbengtücf mot)t auf bie Sud)e, 
Dermeit im Xurm ber ^enbet gel)t 
Unb Xag unb Iladjt in ©ins oermetjt 
3u einem Sat)r in rafdjem Sluge. 

©nbtos ift bas 9Reer ber feiten 
2tus einem Seifen nur bas ßeben quillt 
Dauon bu fottft genießen. 

33om Xurm bir nur gesätRte Stunben gleiten 
23ietteid)t fein Sat)r met)r fommt su beinern 

2Sitb 
Unb bein Bud) mirb fid) auf emig fdjliefeen. 

88 

2l(ogs pofjlmeget: 

Sn trüben Stunben 
Sd) bad)t an fie 
Die tiefen 2Bunben 
Sie tjeiten mir nie. 

Dod) ja, es fann nid)t anbers fein, 
Denn id) bin einfam unb allein. 

*Beim 5Btumenfäcf)eln 
Sd) f)ab fie gefet)n 
9Rit fattem ßädjeln 
Vorüber mir get>n. 

Dod) ja, es fann nid)t anbers fein, 
Sd) bin ja einfam unb allein. 

Der 2Batb, er raufd)et 
9tad) mie suoor 
9Rein f)erse taufd)et 
Unb’s bringt an mein Dt)r. 

„Du meifot, es fann nid)t anbers fein, 
Denn bu bift einfam unb allein." 
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©ar liebliche ©räume 

Umgaufeln mid), 

Unb enblofe !Räume 

Durdjfliege id). 

©in gliifjenber 2lbenb 

9Jtit 23lumenbuft 

©o fjerrtid) unb labenb 

Das ßiebdjen ruft: 

„^Blicf bort in ber $erne, 

Oeliebter mein, 

5)inauf ju bem Sterne, 

2BiU bei bir fein!'' 

Dann gab fie mir leife 

Den lebten Shtfe, 

Die 2Ibfcf)iebsmeife, 

Die murmelt ber $Iuf3. 

Da fomm id) 3ur Stelle, 

5Bo id) fie fat) 

93ei murmelnber ©Belle 

©krtraulicf) nal). 

©Ife Hod): 

Wiederum. 

Diel üöglein 3iel)n rtod) immer 

3m (Barten —■' überm ßag — 

Diel Blumen in buntem Schimmer 

Bringt feber Sommertag, 

Unb roeifte IDoIfen 3iel)en 

Uod) immer f)in über bie IDelt, 

Unb golbene Sterne gtüt)en 

©roig am l)immels3elt. 

Unb roenn aud) frotje ©räume 

Dein Fjer3 fd)on ausgeträumt — 

Siel) bod), tote bort bie Bäume, 

3m Sturm ber IDalb fid) bäumt — 

Unb roie bie golbene Sonne 

Sie toieberum umroirbt, 

EDie oor bem (5Ian3, ber U)onne, 

Dunfel unb Sturm ftirbt! 

$0 roirb aud) Dein f)er3 toieber 

©räumen füjjroonnigen ©raum, 

Unb fingen fyolbfelige Sieber, 

U)ie’s Döglein im Blütenbaum. 

ßei6e. 

3d) fjab’s empfunben, bie Siebe an febem neuen ©ag, 

IDie all bein Denfen unb 3U mir fid) 

flüchten mag. 

Don febem morgen bis Hbenb, roenn golben bie 

Sterne 3ief)n, 

Sieft beine Siebe, bie fyeifje, bie U)angen mir erglül)n. 

Don febem Hbenb 3um morgen, roenn glutooll bie 

Sonn’ erroacljt, 

E)ab id) im EDad)en unb ©räumen Deiner, mein Sieb 

gebad)t. 

f)ab allen Blumen, bie blüfyen, (Brüfte für Did) 

beftellt, 

(Bab fie an alle EDolfenfegler über ber EDelt. 

Unb roenn am Hbenb filbern ber monb in Dein 

Stübdjen lad)t, 

Dann nimm il)m ab, Du Siebfte, mein innig 

(Butenad)t! 
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Tiatc ^ttd)cr. 
IDie Scßäfers $ran3 ein £orfcfyer tourte. dr3äßlung 

con paulRTaßborf. Derlag oon Rrnolb Straucß, 

£eip3ig. Preis geb. RTf. 1.20. 

Der befannte unb oerbienftnolle Herausgeber ber 

„RTärcßen"= unb „Sagenfalenber" für bie 3ugenb unb 

ber „3ugenb^ unb Dolfsbücßer", ber einficßtsnolle pä= 

bagoge unb toarmfye^ige Sreunb ber 3ugenb Paul 

Rtatjborf in dötßen i. b. Rtarf, gibt in oorliegenber 

dr3äßlung, bie ebenfalls für bie 3ugenb beftimmt ift, 

Dor3ugsn)eife für Knaben non 10—15 3aßren, bas 

frifcß unb fm aßr ge3eicßnete £ebensbilb eines jungen 

Rtenfcßenfinbes, bas fiel) nom Soßn eines feßließten 

Scßäfers 3um (Belehrten emporgearbeitet. Das Bud) 

mit feinen lebenbigen Scßilberungen aus bem £eben 

bes tDalbes, ber diermelt ber Heimat, ber RTenfcßen in 

ben einfachen länblicßen üerßältniffen mie aud) bes 

modern grofjfye^igen dbelmannes, bem ,,$d)äfers 

5ran3" 3um deil feinen Rufftieg banft, mirb in ben 

fielen ber jugenblid)en £efer £iebe 3ur Ratur, Heimat 

unb Rtitmenfcßen meden unb pflegen Reifen. Rber 

aucß bas Derlangen naeß Spannung, bie Sreube am 

Rbenteuerlicßen in Knabenßer3en finbet Befriebigung 

burd) bie dr3äßlung ber drlebniffe in ber l}ermanns= 

ßößle im f)ar3, mie ber fpäteren Reifen unb 5orfcßun= 

gen bes Helben in Sübamerifas Urmalbgebiet. ds 

ift nießts Ungefunbes in bem Bucß; Rüßrfeliges, Un= 

maßrfcßeinlicßes, Rufbringlicß=£eßrßaftes bureßaus ner= 

mieben. Kur3, ein gutes, eeßtes 3ugenbbucß, bas moßl 

aud) ein drmaeßfener mit Ruthen unb Dergnügen lefen 

mag. — 5- ©ebßarbt. 

Das große Kcitfel. fyftorifcßer Roman. Srei naeß 

bem dnglifdjen non 3a!ob Roner. Derlag non 

3. pabbel, Regensburg. 

RIs id) bas Bucf) 3U dnbe gelefen ßatte, ba mar 

es Rad)t gemorben, eine fternenflare R)internad)t. 3d) 

felbft ftanb am $enfter unb preßte bie glüßenbe Stirne 

gegen bie Scheiben unb ftarrte ßinauf in bas flim= 

rnernbe Dunfel über mir — unb träumte. 3n meiner 

Seele mar ein Sittern unb Klingen unb oor meinen 

Rügen jagten fid) frembartige Bilber ferner £änber 

unb oergangener Seiten. 3n bem Dunfel aber formten 

fid) geßeimnisoolle RTaffen 3U immer neuen ©ebilben 

unb umfd)mebten in emigem 3uge bie eine ©eftalt, 

bie mid) unmanbelbar mit ißren Sternaugen anfeßaute: 

bie nie enträtfelte Spßin£ bes £ebens. 

3u Rtßen lebte um bie RTitte bes 3. 3al)rl)unberts 

dubämon, ein junger ©rieeße, Dorfteßer einer dpifu= 

räer=©emeinbe, bereu raffiniert feingeiftige unb finn= 

ließe 5eÜe er leitete. Selbft überfättigt unb non feinem 

£eben unbefriebigt, fud)t er einen dalisman, ein 

£ebenselijier gegen bas broßenbe ©efpenft ber Der= 

gänglicßfeit unb Dermefung. Die Seßnfucßt naeß biefem 

3iel füßrt ißn nad) Rgppten; aber aud) bort, inmitten 

fcßmelgerifcßer ©elage grinft ißm bas oerfteinernbe 

IRebufenßaupt bes dobes in ©eftalt einer nerßüllten 

RTumie entgegen. R)ie einft bem oermeffenen 3üng= 

ling duripilus oor bem oerfcßleierten Bilbe non Sais, 

mirb aud) ißm bei ber dntßüllung biefer unßeimlicßen 

5eftgenoffin bie Rntmort: Du bift oergänglicß! Rte= 

mento mori! 

Balb aber feßlägt ißn ber 3auber ber RTärcßen= 

ftabt RTempßis mieber in feinen Bann. Die drfeßeinung 

einer re^oollen 3fis=Bajabere, beren dän3e er beim 

dempelbienft belaufd)t, oerfüßrt ißn, fie bis oor ben 

nerborgenen dingang einer Ppramibe 3U oerfolgen, mo 

fie rätfelßaft oerfeßminbet. Seine Seßnfucßt finbet ben 

geßeimen dingang, unb dubämon bringt ein in Iabt)= 

rintßenßafte, unterirbifeße Räume. 3ntrigante agi)p= 

tifeße priefter ßaben ißn beobaeßtet unb bereiten eine 

Salle, um ben gefüreßtefen dpifuräer, beffen Ruf bis 

3U ißnen gebrungen ift, burd) £ift 3um Rbepten ber 

3fis=RTt)fterien 3U geminnen. RIs er 3um 3meiten RTal 

in bie Katafomben ber Ppramibe einbringt, um Rletße, 

bas R)eib feiner dräume 3U fueßen, finb Dorfeßrungen 

getroffen 3U einer breifaeßen Rfutprobe burd) 5euer> 

dOaffer unb £uft, bie er aud) unerfeßroden befteßt. 

din ßeucßlerifcßer Priefter empfängt ißn unb mill ißn 

falbungsooll, für bie dntfcßleierung ber leßten ©e= 

ßeimniffe oorbereiten, boeß ißm ftßmebt nur bas Bilb 

ber entfeßmunbenen 3fistän3erin oor Rügen. Scßon 

mill er mit feßroffen IDorten bem oeraeßteten ©aufel= 

fpiel ein dnbe maeßen, ba erfeßeint ißm Rletße, um 

ißn 3U retten unb mit ißm als Begleiter bem ißr oer= 

ßaßten ©pferbienft 3U entfließen. Der plan gelingt, 

dinem Dermäd)tnis ißrer oerfforbenen RTutter folgenb, 

mill fie bei einem dremiten in ber dßebais dßriftin 

merben. dubämon begleitet fie auf biefer, präeßtig 

gefeßilberten Rilfaßrt, um immer beutlicßer 3U er= 

fennen, baß er Rletße nur burd) feinen Übertritt 3um 

dßriftentum geminnen mirb. droß liebeooller din= 

füßrung in bie Bibel feßlt ißm noeß ber reeßte ©laube 

unb 3uteßt mirb er 3euge bes RTartpriums feiner Braut, 
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bie als ©pfer her oon ben 3fisprie[tern geleiteten 

©feriftenoerfolgungen ben ©ob erleibet. ©roftlos unb 

oe^roeifelt irrt ©ubämon umfeer, bis ein greifer (Eremit 

it)n auf ben rechten IDeg bringt unb fcfeliefelid) tauft. 

Die £eferen biefes (Eremiten enthalten bie ©uinteffen3 

bes Bud)es. Der oerflärte Rslet belehrt ifen über 

bas ©öricfete unb Raturroibrige, ein eroiges £eben feie= 

nieben 3U roünfcfeen unb feält ifem als Beifpiel bas 

traurige Scfeidfal bes „emigen 3uben" oor Hugen. 

Dann läfet er ifen ©roft unb Hoffnung fdjöpfen in bem 

©tauben an bie 5ortbauer ber Seele in einer reineren 

unb glücHicfeeren 5°rm/ als ber unseres ©rbenlebens. 
Sugleid) aber roeift er ifen auf ein tätiges frucfetbares 

Rrbeitsfelb unb beroafert ifen oor bem untätigen unb im 

©runbe nur egoijtifcfeen £eben eines roeltfremben 11tön= 

cfees. ©uöomän eilt nad) Rom. Dort mirft er 3unäcfeft 

als $elbfeerr unb Staatsmann unb 3ulefet als Dor= 

lieber einer ©feriftengemeinbe in ben Katafomben, bis 

er 3um ©obe öurcfe roilbe ©iere, oerurteilt, im Rmpfei= 

tfeeater mit feinen ©Iaubensbrübern ben ERärtqrertob 

erleibet, um nun mit ber oorausgegangenen ©eliebten 
auf eroig oereint 3U fein. 

... Rod) einmal 3ogen biefe roecfefelnben Bilber 

an mir oorüber, unb roieber ftefee icfe Heiner ERenfcfe 

einfam unb finnenb am näcfetlicfeen ^enjter. hinten 

roeit am Ijorfepnt lichtet fid) bas Buntei. 5arte rofa 

EDöllcfeen fließen 3ur E^immelsfuppel. Die fcfetoa^e 

Spt}inj bort broben frampft fid) Iangfam 3ufammen; 

tuie ein t)öt)nifd)es £äd)etn gefet es über ihre 3üge. 

Stern auf Stern erbleidjt. ©leid) einem ©iger frümmt 

fid) jefet bie Beftie, mit einem Riefenfprung fcfenellt 

fie empor unb Derfd)roinbet im ftammenben FSori3ont. 

£angfam öffnen fid) roieber bie geblenbeten Rügen... 

unb fiet)e, an ber Stelle, roo bie Beftie oerfd)toanb, 

ftefjt ftraf)lenb ein neues Rätfel... bie Sonne! — 

Der englifcfee Dichter ©feomas RToore, beffen RTufe 

obigen Roman als ©orfo Unterliefe, fanb in 3a!ob 

Rober einen geiftesoerroanbten Überfefeer unb Doll= 

enber. RTeifterfeaft in ber Dittion, fpannenb oom Rn= 

fang bis 3um ©nbe unb überroältigenb in ber 5üllß 

bid)terifd)er Sd)önt)eit unb feofeen ©ebantenreicbtums 

entftanb unter Robers t)änben aus bem Sragwente 

ein Kunftroerf, bas fid) ben beften Schöpfungen (ber 

£iteratur roüröig 3ur Seite ftellen fann. EDer bies 

Bud) aber gelefen feat, ber roirb es forgfam 3ur Seite 

legen, gleid) einem Kleinobe, um fid) 3U ifem 3U flüchten 

in ben füllen Stunben, ba er ben immer erneuten! 

Kampf tämpft mit ber Spfeiny in feiner armen Rten= 

fcfeenbruft unb bem grofeen Rätfel ba braufeen, bas man 
— £eben nennt! 

3d) frug aud) bie IDoIfen im tagenben Rot 

Rnb bat fie, mir Rntroort 3U geben: 

,,R)as ift biefes Xüeltall? EDas ift biefer ©ob? 

,,Der ERenfd) unb bas einige £eben?" 

3d) fcferie es feinaus in ber $luten ©ebraus: 

,,©ib Rntroort, Du eroige ©Delle!" 

©s Hang aus ben Eöaffern roie Kid)ern feeraus, 

EDie fjofengeläcfeter ber f)ölle! 

Reinfeolb ©icfeader, Bonn. 

Sammlung beleferenkr Knterfealtuugsfcferiften für bk 
bsutfcfeß 3ugenb. Begrünbet unb feerausgegeben 

oon f]ans Dollmer. Banfe 34. Rn 3lm ünb 

Saale. Sommerfaferten burd) Haffifcfee Stätten, 

oon tjeinrid) ©erftenberg. Reid) illuftriert. 

©tegant gebunben REt. 1.75. 

Diefes 34. Bänbcfeen ber fo überaus fcfenell be= 

liebt geroorbenen blauen Bibliotfeef füfert unter bem 

©itel „Rn 3lm unb Saale" — oon Direftor Profeffor 

Dr. £)einricfe ©erftenberg in Hamburg — ben £efer 

ins per3 Deutfcfelanbs, an Stätten, bie, lanbfcfeaftlicfe, 

gefd)id)tlid) unb fulturfeiftorifcfe bebeutenb, burcf) bie 

Haffifcfee Seit ©oetfees unb $d)illers ifere l)öd)fte EDeifee 

erfealten feaben. Rn ber 3lmquelle beginnt bie EDan= 

berung, bie 3unäd)ft nad) ber ©oetfeeftabt 3lmenau 

bann nad) EDeimar füfert, beffen oorHaffifcfee, Haffifcfee 

unb nad)Haffifd)e Seit unter Befcferänfung auf bas 

EDefentlicfee, Bleibenbe befeanbett roirb. — Rn einem 

allgemeinen orientierenben Rbfdjnitt über bas mitt= 

lere Saaltal fd)liefeen fid) bann je ein Befud) in ber 

Scfeillerftabt Rubolftabt unb bem nafeen Scfelofe Kocfe= 

berg, ber Saale^Unioerfität 3ena unb bem Scfelofe Dorm 

bürg. — ©in Iefeter gefd)id)tlicf)er ©eil befeanbett bie 

5ran3ofen3eit, bie ja für bas 3lm= unb Saalegebiet 

befonbers ereignis= unb oerfeängnisooll geroefen ift. 

Bilber aus beu oter IBäitben. Rooellen oon 5elkitas 

Rofe. 4 IRarf, gebunben 5 RTarf. Deutfcfees 

Derlagsfeaus Bong fr ©0., Berlin ED 57. 

Die erfte ©Täfelung feat bem Bucfee feinen Ra= 

men gegeben, ©s ift, als ob bie 3immerroänöe unb 

Bilber, bie auf ben RTenfcfeen unb öie ERöbel bisfeer 

ftumm feerabfafeen, fefet plöfelicfe mit Ieifer Stimme 

3U reben begönnen unb alle fjeimlicfefeiten liebeooll 

ausplauberten. Da roirb ber £efer nicfet mübe, Blatt 

auf Blatt um3uroenben; unb aus jeber ber Rooellen 

fteigt ifem ein menfcfelicfees Scfeicffal entgegen, roie eine 

RTänfeengeftalt aus einem Brunnen emportaucfet unb 

mit fragenben Rügen aufblicft. ERit feinfüfeliger f)anb 
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erfchlieftt Felicitas Hofe öas „(Eagebud) einer Rärrin", 

bie freilich feine Härrin ift, fonöern einen föftlidjen 

Kern in fid) birgt. Sie fdjilbert Öen „Detter Bal= 

buin", öiefen 3üngling Doller Sebensgüte unö innerer 

Reinheit, öer fchliefolid) bei öer Rettung eines Fjunbes 

feinen (Eob finbet. Unö oon gütigem f)umor fprubeln 

öie beiben (Stählungen „(Tagebuch einer Dienftmagö" 

unb „Unfere Htale auf Urlaub" über, bie fo red)t bie 

liebeuoile RTenfd)enbarftetIung oon 5ßlicitas Hofe fenn= 

3eid)nen. Rite biefe Rooellen finb non einem Klange 

burd)toef)t, öer aus bem geheimnisoollen dfuell ber 

Poefie flammt unb immer oon neuem anlocft, feinem 

Rufe 3U folgen. 

Dte Höd}tmal|r. Roman oon Ridjarb fjulöfcfyincr. (Be= 

fjeftet RTf. 3.50, gebunben RTf. 5.00, in f>alb= 

fran3 RTf. 6.50. Derlag oon RIbert Sangen, 

RTüncf)en. 

(Es ift ein (Tiroler Bauernroman, öen ber Der= 

faffer bem publifum oorlegt. Ricf)t, baff Ijier bie 

Bauern uns fd)lecf)ter erfdjienen als oorbem. 3m 

(Begenteil: roährenb fie f)ier unter einer fdjidfals* 

ferneren IDoIfe unberoufjt öen U)eg if}rer 3nftinfte 

gef)en unb fid) in <Befal)r unb $d)ulb unb (Eob oer= 

finden, erfdjeinen fie uns als öie Beugen einer tiefen 

RTenfd)Iid)feit. U)ie bie Rnna Riebermofer bem Bruber 

ihres Derlobten als roillenlofe Beute anheimfällt; roie 

fie fid) mit bumpfer Rblel)nung bem (Batten oerroeigert; 

roie fie, als fie bas Kinb bes Sdjroagers unterm f}eten 

trägt, in fd)roerer Dertoirrung ben Ejof in Branb ftedt, 

roie fie mit ihrem (Batten, öer ifyre Sd)toangerfd)aft 

entbedt, graue Hage auf bem f)ofe bes Daters 3ubringt 

unb tjeimlid), in ftarrer Rad)t, bem Kinb bas Seben 

gibt, es in unflarer Detroeiflung tötet unb bie £eid)e 

oerftedt; roie fie bann nad) 3nnsbrud gef)t, angeblich 

in bie (Bebäranftalt, acf)t (Tage in furchtbarer Der= 

laffenfjeit herumirrt unö fchlieftlid) IjeimfcfjireTbt, fie 

habe je%t entbunben unb bas Kinb fei gleich geftorben; 

roie unterbeffen bas Seltfame ruchbar getoorben ift, unb 

bie gefet^mäjjigen R)äd)ter ber menfd)lid)en 0rbnung 

fie in bas (Befängnis fjolen — Dies alles ift eine 

(Befd)id)te oon unerlöftem RTenfdjenleib, bie uns 3U 

tiefft erfdjüttert. 

Der SremMing. Roman oon ©tto Sopfa. (Beheftet 

RTf. 3.00, gebunben RTf. 4.50, in f)albfran3 

RTf. 6.00. Derlag oon RIbert Sangen, RTiinchen. 

(Ein junger RTenfd) roirb oerhaftet unter bem 

Derbadjt feinen £ef)rer unb RTeifter getötet 3U haben. 

RIs RTotio bes RTorbes oermutet man bie Siebe, bie 

er 3U ber fd)önen, feltfamen jungen $rau bes (Er= 

morbeten fühlte. Die öffentliche RTeinung erregt fid) 

fchnell unb fprid)t, fcf)on beoor bie gerichtliche Unter= 

fudjung es erroiefen f)<*B ben RTörber fdjulbig. Drei 

Sreunbe bes Derhafteten ha&en fid) 3ufammengetan, 

fühle, ruhige, überlegfame, moberne RTenfd)en, bie ben 

Derhafteten retten roollen. 3n ber richtigen Rbfchä^ung 

bes EDertes, aber aud) öer Suggeftibilität öer öffent= 

Iid)en RTeinung richtet fid) ihr gan3er $elÖ3ug bar= 

auf, biefe um3uftimmen.' feilere Situationen mit 

ernftem Untergrunb, mit tiefen pfpd)oIogifd)en (Er= 

fenntniffen ergeben fid) genug bei öiefem Beftreben. 

Der Sefer erfährt hier oiel H)al)res unb RTerfroürbiges, 

roährenb er Iad)t! Dabei bringt öer Rutor ben Sefer 

auf meifterhafte BDeife in ben Buftanö einer immerfort 

fteigenben inneren Spannung, bie fid) 311m $d)luffe, 

als ber Derf)aftete — in ben Rügen ber umgeftimmten 

RTenge fd)on beinahe freigefprodjen — fid) im (Be= 

fängnis felbft tötet, tragifd) entläbt. 

Dr. ntorih tDillfomms Büberatlas k$ Pflanseitreidjs 
nad) bem (Englerfd)en Spftern neu herausgegeben 

oon profeffor (E. Köhne. 526 Pflan3enbilber 

auf 124 5arbenbrudtafeln, 1 $d)inar3brudtafel 

unb 205 Seiten fEejrt mit 100 Rbbilbungen. 

5. oollftänbig umgearbeitete Ruflage. £ejifon= 

Sormat. (Bebunöen RTf. 14.00. £ieferungsaus= 

gäbe: 25 Sieferungen ä 50 Pfg. Derlag oon 

3. 5. Schreiber in (Ehlingen unb RTündjen. 

RTit ben uns je^t 3ugegangenen roeiteren 5 Sie= 

ferungen (12— 16) liegt 3toei Drittel bes fd)önen Bud)es 

oor uns, unb bamit f)at man auch fdjon öen Über= 

blid, öaft öie Umarbeitung unb RToöernifierung bes 

altberüljmten H)iIIfommfd)en Pfla^enbilberroerfes ooII= 

auf gelingen roirb. R)ie fd)on ber (Eitel fagt, foll bas 

TDerf ein Bilöeratlas fein, bementfpred)enb ift ber 

fjauptroert auf ein oor3üglid)es unö befonbers aus= 

füf)rlid)es 3I(uftrationsmateriaI gelegt, roährenb öer 

(Eejt mehr 3urüdtritt, bod) ift er reid)Iid) genug, um 

jebe Pflan3enfamilie in ihrer (Eigentümlid)feit unö ihre 

beöeutenbften Dertreter in fur-jer (Eharafteriftif fd)arf 

heroortreten 3U laffen. Eöas öie Pflan3entafeln an= 

betrifft, fo fann nid)t genug heroorgef)oben roeröen, 

öafo fie Rbbilöungen oon einer geraöe3U oerblüffenöen 

£ebenstoaf)rheit bieten; ferner ift äufrerft roiditig, bafo 

öie bilölidjen Darffellungen fid) nid)t nur auf öie 

Pflan3e an fid) befdjränfen, fonöern aud) öie ein3elnen 

Blütenteile, 5rüd)te ufro. roieöergeben, rooöurd) man 

einen (Einblid in öie gan3e (Entroidlungsfolge, alfo 

in öas Seben öer Pflan3e erhält. So ift öas Bud) 
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oortrefftid) geeignet, bie botanifcfjen Stubien 311 för= 

bern unb 3U beleben. Burd) jeine gerabe3u einßigartige 

Husjtattung unb ben fabelhaft niebrigen Preis oer* 

einigt bas EDerf nicf)t nur alle digenfdjaften eines guten 

haus* unb 5amilienbud)es, fonbern es roirb jebem, 

ber jid) aus Liebhaberei ober Beruf für bie Pfla^en* 

roelt interejjiert, ein oerläjjlicher Ratgeber jein. Bas 

Bud) oerbient roeitejte Derbreitung. . 

Die dodjter bes Pfarrers. Das ntiüjlraö raufet (Be* 

jammelte Rooellen oon df)rijtine Ruf)Ianb. 

Brofd)iert Rtf. 2.00, gebunden RTf. 2.50. Der* 

lag oon durt Rietfd)mann in fyallt a. $. 

Bas ijt poejie eines echten Dolfsfinbes, einer 

in Rrbeit unb df)ren unb Sorgen grau unb roeije 

geworbenen 5rau aus bem Dolfe, bie in jtillen Stun* 

ben Derjtohlen bie 5eber anje%te unb jid) Kummer unb 

dräurne, Eröffnungen unb Rot oon ber Seele jd)rieb. 

(Es jinb 3toei ed)te, fd)lid)te DoItsgejd)id)ten, ooll 

dreue unb 3nnig!eit bes dmpfinbens, frei oon jeber 

Künjtelei unb Derberbtf)eit. 3n biejer Sdyriftjtellerin, 

in biejer etjrroürbigen IRatrone fyaben bie RTenfd)en 

nod) ein treues menjd)Iicf)es unb (Befid)t, aus ber 

Ratur unb EDelt jpridjt it)r (Bott unb (Bottes (Bebot, 

unb $d)ulb unb Sül)ne oo^ietjen jid) nad) (Bottes 

ewigen großen (Beferen. EDas eine ED. E}eimburg unb 

anbere beliebte beutjdje (Er3äf)lerinnen ben beutjd)en 

$rauen unb Rtäbdjen Kluges unb Bef)er3igenswertes 

3U jagen wußten in ihren Romanen, bem ijt bies 

jd)lid)te, jd)mude Rooellenbänbd)en gleichwertig 3ur 

Seite 3U jtellen. 

Streiflichter. f)umoresfen anb dr3äl)lungen oon 5rieba 

Bunter. Bruno Dolger, Derlagsbud)f)anblung, 

£eip3ig=(BoE)lis 1911. RT!. 2.50, geb. REt 3.00. 

Bie Derfafferin roenbet jid) mit biejem Bud) an 

harmlos unbefangene (Bemüter. ds gelingt il)r ben 

heiteren unb ernjten don immer gejd)i(ft 3U treffen 

unb ijt bas Bud) für bie, bie jid) 3erjtreuen roollen, 

eine roilltommene (Babe. Rbolf Brevier jun. 

(Eines Seitens £enj. R. Unger, (Bebicf)te. Bruno 

Dolger, Derlagsbucfyfyanblung, £eip3'tg=(Bol)lis. 
Rtf. 1.00, geb. RT!. 1.50. 

Bas Reine Bud) enthält 3um deil jef)r l)übjd)e 

(Bebanfen, bie halb 3art unb anmutig, halb in Blüten* 

reicher Sprache 3um Rusbrucf fommen. Bie Derje 

jinb forreft unb Rang jd)ön. Rbolf Brevier jun. 

3uitg gefreit . . . dr3äl)Iung oon 5ran3 Reufö- Der* 
lag oon R). Kramer, Sr«nffurt a. RT. 

5ran3 Reu^ l)ai jtdj mit biejem Bud) roieber auf 
bas (Bebiet ber gejd)lojjenen dr3äl)lung begeben. H)ie 

in jeinen anberen R)erfen jo ijt aud) Ijm bie Sprad)e' 

jd)ön unb ebel unb bie Raturjd)ilberungen atmen einen 

jtarfen £iebrei3 unb poetijdjen Buft. Bie Zeichnung 

ber ein3elnen Perjonen ijt äufjerft jorgfältig unb 

hier unb ba oielleidjt gar 3U jtar! philojophijd) burd)= 

bad)t, fobaft es für ben £ejer, ber nur unterhalten fein 

roill, mandjmal einen gequälten dinbrucf mad)en mag. 

Bies joll aber feineswegs ein Dortourf für ben Dichter 

jein, benn für jeben, ber bas Bud) red)t oerjtehen 

fann, roirb es ein hoher ®enuj3 jein. (Berabe id) habe 
bie dmpfinbung, als jei „3ung gefreit" ein bebeutenber 

5ortjd)ritt in ber dntroidlung bes jd)affensfreubigen 

Rutors. Rbolf Brevier jun. 

IDiebcrfehr. din Dramen=3t)Kus oon Rlbert Kad)ell= 

ed. RTaga3in=Derlag, Rbolf Brevier jun. £eip= 

3ig*RTödern 1911. 

Bie brei dinafter bes öerfajjers 3«ugen oon einer 

gan3 aufjergewöhnlid) jtarfen bramatijdjen Begabung, 

din mpjtijd)er Stimmungs3auber liegt über allen brei 

EDerfen gebreitet, ber in uns ben dinbrucf etroas fremb* 

artigen, oöllig neuen, 3U erroeden oermag. Babei 

jinb bie Perjonen mit fdjarfer, ed)ter Dramatifierungs* 

funjt ge3eid)net unb toirfen jo lebenswahr unb ur* 

jprünglid). Rud) in büf)nented)nijd)er E^inficht hat RI* 

bert Kad)ellef eine jef)r anerfennenbe £eijtung geboten, 

jobaf> alten brei EDerfen, gan3 bejonbers ben realijtijd) 

ergreifenben britten dinafter „Rad)t" eine Rufführung 

3U gönnen ijt. Rbolf Brevier jun. 

Hlarid). Sd)aufpiel in fünf Ruf3Ügen unb einem Rad)= 

jpiel oon f)ermann EDoIter. Derlag oon Bruno 

Dolger, £eip3ig=(Bof)lis. 

Bie 3bealge jtalt bes Dolfsfönigs Rlaricf) im 

Kampfe gegen bas römijd)e Kaijertum unb ben Bq3an* 

tinismus feiner Untertanen. Beutfd)e (Bröfte unb (Be= 

jinnung gegen ben feilen römijdjen (Beijt pantragie* 

mus. Untergang bes f}Rben im Rugenblid bes f)öd)= 

jten drfolges. EDas bas Stüd aus3eid)net, ijt: Straffe 

Kon3entration unb jorgfältige dharaRerijtif ber ein* 

3elnen Perjonen. Bie Spannung roirb bis ans dnbe 

geroahrt. ds ijt bem Rutor ber Bühnenerfolg 3U 

roünjdjen. Reinholb Braun. 

3nt Ranne ber $d)önf)ett. Karl RTid)ler. Derlag Bruno 

Dolger, £eip3ig*(Boh!is. 
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Die ©ebidjte öes Herrn IRidjler, beffen jfijmpa* 
tf)ifd)es Bilö beigegeben ift, oerraten, obmof)l fic 

(mas fd)on aus 6er Süßung mit Bobenftebt leid)t 

ab3uleiten märe) uns ber älteren Richtung entmidelt 

erfd)einen, einen mobern anmutigen mufifalifdjen 5^r= 

menfinn. 3n bem Büdjelcfyen ift oieles burcfyaus ©igen= 

artige, mas für eine folcfje ©ntmidlung fid)er ein 

Kompliment bebeutct. Die Rnfdjauungsmelt ift 3art 

unb oft tief, bie 5°r™ immer untabelig. Die Der= 

menbung ber Rbjeftmfombinationen (urfyerrlid) 2c.), 

gibt bem Bud) faft fein ©epräge; es ift bies mof)l 

ein älteres IRittel, aber IR. gebraust es meift mit 

Dirtuofität. Der 3nf)alt ift ed)tes (Befühl, mirflid) 

bid)terifd)er ©raumbefit}, ber ben (Eitel „Sd)önf)eit" 

rechtfertigt. K. ©. 

Deut|d|lanb$, ©efterrdd)=Ungarn$ unb ber $d)töet3 

tifeleljrte, Kiinftler unb Sd^riftfteller in IDort 
unb Btlb. Bio=bibliograpf)ifd)er Derlag, Rlbert 

Steinsäge, I)annooer 1911. 

IRit ber 5reuöe, bie mir bei Durd)fid)t ber britten 

Ruflage biefes gut angelegten Rad)fd)lagemerfes emp= 

finben, oereinigt fid) bas Bebauern, bem aud) bie I)er= 

ausgeber im Dormort Rusbrud geben: „Ruf Doll= 

ftänbigfeit, fo febjr fie aud) erftrebt mürbe, lönnen 

bie Rusgaben feinen Rnfprud) macfjen, ba3U fef)lt uns 

leiber immer nod) bie genügenbe Unterftü^ung feitens 

ber beteiligten Kreife..." Unb menn aud) meit mel)r 

als 1300 IRänner unb Stauen tnv^e Rngaben über 

£ebenslauf, IDerftitel, Hauptrollen ufm. eingefanbt 

fjaben, fo müffen mir uns bod) fragen: mo bleiben bie 

anbern für IDiffenfdjaft unb Kunft, Bilbung unb Unter= 

fjaltung (Tätigen? Diefe S^age ift um fo mef)r be= 

redftigt, ba eine ©egenleiftung mit ber Rufnafjme nid)t 

oerfnüpft ift. (Einige mögen aus Befd)eibenf)eit 3urüd= 

ftefjen. 3l)nen mollen mir gern oerraten, bafr unter 

ben oielen befannten Hamen aud) manches aufftrebenbe 

Pflän3lein 3U finben ift. Sdjltefjlid) fönnen ja nid)t 

alle füljrenbe ©elfter fein, unb aud) bie Kleinarbeit 

f)at ifjren tDert unb barf, ba fie unentbeljrlid) ift, if)r 

piä^djen neben ben ©rojjen behaupten. Töieber pn= 

bere mögen annef)men, öajj fie bem Derlag unoerbiente 

Einnahmen oerfdjaffen, menn fie il)m bei DeroolK 

fommnung bes 3nf)alts feines Bucfjes unterftü^en. 

3l)nen fei entgegengefjalten, öafr einerfeits fie meber 

Unfoften, nod) Radjteile, Diel eljer Dorteile l)aben, bafr 

anbererfeits bem Derlag für feine nid)t geringe Rr= 

beitsleiftung mol)l einiger £of)n 3U gönnen ift. Die 

brüten l)ulbigen ber IReinung, Ibafr für if)re anerfannten 

£eiftungen eine berartige „Reflame" überflüffig unb 

unmürbig fei, fie bünfen fid) 3U ergaben, mit Unbe= 

beutenberen unb Rnfängern in bemfelben Sammelmerf 

ner3eid)net 3U fein. Um biefe 3U belehren, mollen 

mir einige Ramen oorfüf)ren. Da finben mir ben 

Red)tsgelel)rten Karl oon Rmira, ben befonbers burd) 

feinen Hanbatlas befannten Ridjarö Rnbree, ben ,,Bo= 

öenreformer" Rbolf Damafd)fe, ben $prad)forfd)er Kon= 

rab Duben, ben IReb^iner unb ttaturmiffenfdjaftler 

Ruguft 5orel, ben 3oologen unb pi)ilofopt)en CErnft 

Haedel, ben p ft) cf)o logen IRagnus T^trfcfjfelb, ben Hof= 

fdjaufpieler Konrab Dreier, ben Komifer Ruguft 3un= 

fermann, bie IRufiffünftler Robert Kotf)fe, ©uftao 

IRafjler, IRottl, Karl IRud, Rlfreb Pellegrini unb 

IRaj Sdjillings, ben Rrdjiteften Bobo <Ebf)arbt, ben 

Bilbfjauer Paul IDerner, bie IRaler unb 3eid)ner 5ran3 
Bunfe, $ran3 oon Defregger, 5ran3 3üttner, CErnft 

£iebermann unb f)ans ©fyoma, ben Kulturl)iftorifer 

CDtto Henne am Rf)i)n, ben £iterarl)iftorifer Rbolf Bar= 

tels; fefjr grofj ift natürlid) aud) bie 3al)l ber Dichter 

unb $cf)riftfteller, oon benen f)ier Harts Betfyge, ©arl 

Bleibtreu, Dictor Blütfygen, ©lara Diebrig, Daf)n, 
Ridjarb Defjmel, Sriebricf) Srdfymr ö. Dindlage=©am= 

pe, ©tto CErnft, Herbert ©ulenberg, ©uftao 5aRe, Ru= 

bolf Saftenratf), ©uftao S^nffen, £ubmig Salöa, Paul 

©rablin, Rubolf Her3°!K Paul D- HeI)^ Paul ©sfar 
Höder, Karl IRap, ©rnft ©bler oon pianit}, Rlepanber 

Roba=Roba, Peter Rofegger, He^n3 ©ooote, ©eorg U)is= 

licenus, Hans Paul 5reil)err d. U)ol3ogen, ©rnft 3al)n 

unb 5ebor u. 3obeltit3 genannt fein mögen. Rod) Diele 

Ramen gleid) guten Klanges fönnten angeführt mer= 

Öen, mir müffen es jebod) bei biefer Rusmal)l bemen= 

ben laffen. 3ebenfalls l)at ber Derlag es an Rtüfye 

nid)t fehlen laffen, bem 3iel ber Dollfommenljeit näl)er 

3U fommen unb fo ift if)m 3U münfd)en, bafe feine 

Begebungen in immer meiteren Kreifen Rnflang 

finben mögen. Da nur bie ©elefjrten, Künftler unb 

Sdjriftfteller aufgenommen merben, bie iljre 3uftim= 

mung erteilt f)aben, ift 3U münfdjen, öa^ aud) bie aus 

Radjläffigfeit ober ©runbfa^ 5^rnftel)enöen ifjre ©eg= 

nerfdjaft aufgeben. Durd) grö^tmöglidje Dollfommem 

f)eit ift meniger ber Derlagsanftalt gebient, als benen, 

bie in einem Sammelmerf mit bem £eben unb TOirfen 

ber ©eiftesfämpfer ihres Dolfs Befanntfdjaft fd)Iiefeen 

mollen. ©arl Kal)le, Hannooer. 

©mtetag. ©rid) Sello. ©ebidjte. Dita, Deutfd)es Der= 

lagsl)aus, Berlin=©l)arlottenburg. IRi 3.00, 

gebunben IRf. 4.00. 

3ufti3rat ©rid) Sello, ber nod) bei jebem bie 

©ffentlicfjfeit bemegenben Pro3efj, fid) als forenfifd)e 
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(Bröjje erften Ranges gejeigt Ijat, bringt fjier bie lt)= 

rifd)en 5rüd)te eines langen an Haten unö äußeren 

(Erfolgen reidjen £ebens bar. (Einen Blid in bie Seele 

eines RTannes 3U tun, ber in feinem Berufsgebiet eine 

fo fyeroorragenbe Rolle fpielt, roirb aud) ben loden, 

ber fonft an Derfen achtlos oorübergef)t. Unb Setlos 

Derfe finb formoollenbet, in ifynen offenbart ficf) ein 

Können, auf bas fein Rutor ftol3 fein fann. Der 

Dichter Setto tann fid) getroft neben- ben Rnroatt 

Selto ftellen. 

3ungcr 3unge, fattnft bu lügen!! Fjeinr. Binber. 

Dertag ber ,,£uftigen Blätter", Berlin SED. 68. 

tm. 2.00. 

Diefe oon Hrid) IDilfe prächtig ittuftrierten ;$ee= 

manns=f)umoresfen finb für bas 3roerd)fell £ebens= 

etijier! Hcf)te Hqpen oon ber IDafferfante mit it)ren 

trodenem, nid)t immer falonfäfjigen Junior. Draftifd) 

unb lebenstoafyr. Kaufen Sie bies Bud}, roenn Sie 

t)er3lid) ladjen ober aud) platt fein mollen, oor foK 

d)em fauftbiden Seemanns=£atein. B. B. 

3m $d)atten ber Hfropolts. (Buftao Rbolf RTülter. 

3. Diemer, Dertag, RTain3. Rtf. 3.00. 

Stoei ftilpräd)tige, fpannenbe, ben Raffifcben (Beift 

bes alten f)ellas Ijaudjenbe H^äfylungen aus bem 3eit= 

alter bes Peritles, bie einem jeben, ber bie Rntife liebt 

unb itjr ein Stüd feiner Bitbung oerbantt, (Erquidung 

unb (Erhebung barbieten. Die erfte Rooette „Die Hod)= 

ter bes ptjeibias" ift eine fraftoolle — babei bod), 

überaus 3artfinnige — griedjifdje Künftler= unb £iebes= 

gefd)id)te, oolt padenber (Epifoben. Sie roirtt tief, roie 

ein roudjtiges Drama. Die 3toeite „Das IDunber oon 

RTitet", rei3t roie eine rounberfame Difion. Rud) t)ier 

ftet)t bie (Beftalt bes Perifies, ber in RTitet bie fdjöne 

Rfpafia findet, im RTittelpuntt bes (Befd)ef)ens, bas 

fid) in freier, ebler unb feufdjer (Bröfre oor uns ab= 

fpielt. EDie in RTütters anderen t)iftorifd)en iDid)= 

tungen befunbet t)ier Blatt um Blatt ben mit Der= 

gangent)eit unb (Begenroart ber RTenfd)t)eit gleid) oer= 

trauten Sdjilöerer — einen Dichter, ber mit Künftler=' 

äugen Seele, Hon unb 5ar&e ber ©eftalten erfd)aut, 
bie er mit anerfannt fünftlerifd)em Dermögen oor uns 

aufbaut. Der Did)ter unb ber gefdjulte Rrd)äologe er= 

gän3en fid) t)ier auf bas glüdlidjfte. 

Die tDelt in 100 3aljren. Unter Rtitroirfung oon 

Bförnfon, £ombrofo, Hb. Bernftein, f)erm. Baf)r, 

Dr. ID. Kin3l, Dr. Harl Peters, Hllen Ket), 

B. o. Suttner, Reg.=R. RTartin u. a. f}eraus= 

gegeben oon R. Bremmer, illuftriert oon H. 

£übbert. Derlagsanftalt Buntbrud, (B. m. b. f)., 

Berlin SU). 68. Preis 2.50, geb. IR!. 3.00. 

Die Rusblide in bie Sufunft finb feiten fpannenb. 

3d) l)abe feit langer Seit lein töer! biefen Hfyaraftersi 

gelefen, toeldjes mid) fo intereffiert unb 3um großen 

Heil über3eugt tjätte! Das Bud) fei roarm empfohlen, 

es 3äl)lt 3U benen, nad) benen man oft unb'gern greift. 

Hinfamfeilen. Hlara oon Sqboto. Roman. H. f}. Bed= 

fd)e Derlagsbudjfyanblung (©sfar Bed) in RTün- 

d)en. Rtf. 5.50, geb. Rtf. 6.50. 

Der neue Roman Hlara oon Spboros fpielt j— 

aufoer in ber (Brojjftabteinfamfeit Berlins — auf der 

oon Haufenben geliebten 3nfel Rügen, beren fommer= 

lid)e unb rointerlid)e Sd)önf)eiten, beren ibqllifdje, roie 

granbiofe Ratur in ber Didjtung rounberbar Iebenbig 

roerben. Reben ben 3al)lreid)en 5reunöen ber Der= 

fafferin fommen alfo aud) bie S^unbe Rügenfd)er 

£anbfd)aft, foroie natürlid) alle £iebl)aber literarifd) 

roertooller Belletriftif als Rbneljmer biefes feinen unb 

bebcutenben Romans in Betracht, für beffen f)of)en 

bid)terifd)en IDert aud) bie Rnnafjme ber IDibmung 

burd) RTarie oon Hbner=Hfd)enbad), bie RTeifterin beut= 

fd)er Hr3äl)lungsfunft, fpridjt. 

(5cöid}fe. Karl Reuratl). 2. Ruflage. Hmil Rotl), 

(Biejjen. Rtf. 1.20. 

(Bebid)te, bie eine neue Ruflage erleben, bürfen 

rool)I oon oornfjerein als über bem Durd)fd)nittsmafe 

ftefjenö angefprod)en roerben. Reuratl)S (Baben finb 

in ber Hat Koft für literarifd)e 5^infd)meder, fie 3eugen 

oon tiefgrünbigem, öid)terifd)en Hrfaffen unb roerben 

fid) in ber neuen Ruflage, im neuen anfpred)enben 

äußeren (Betoanbe aud) neue 5^eunbe unb Dereljrer 

in reicher 3al)l erobern. 

EDas follen mir fpielen? Hg. Sd)lipföter. Rgentur 

bes Raufen Kaufes, Derlag, Hamburg 26; RTL 

2.00, poftfrei. 

Das EDerf ftefjt unter bem RTotto: „5reube Unb 

Hrgötjen finb bem RTenfdjen fo nötig, roie Hffen unö 

Hrinfen." Hs erttf)ält 380 beliebte 3ugenb=, Hurn= 

unb Dolfsfpiele für Sdjule, f)aus, Dereine unb (BefelK 

fdjaft. Da es in 6. bis 10. Ruflage oorliegt, f)at 

es feine Probe beftanben unö öarf roarm empfohlen 

roerben. 3edenfalls ift bie Billigfeit bes fauber ge= 

brudten EDerfes l)eroor3ul)eben. 
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dfjomas Krag. (lubal ber SrieMofe. Rad)tfd)atten aus 
einer XDeltftaöt. Uorbifd)e Derlagsanftalt K. 

f)ieroni)tnus, Reumünfter. HTf 3.50, gebunben 

HT!. 4.00. 

(Et)omas Krag ift nad) bem ©obe feiner brei <cjrofeen 

£anbsleute Björnfon, tlbfen unb £ie un3meifell)aft ber 

bebeutenbfte Rormeger. Seine IDerfe [inb nad) ber 

lebten Statiftif, bie am meiften gelefenften Büdjer nor* 

bifdjer £iteratur. Krag i[t ein RTaler ber (Einfamen. 3n 

[einem „©ubal ber 5fk&Iofe" [djilbert er bie ©in* 

fam!eit, bie im RTenfd)engemimmel ber ©rofeftäbte 

mohnt. Seine IDerfe [inb allen, bie fid) oor ber gegen* 

märtigen ©ntfeelung bes £ebens fürdjten, eine mebi* 

cina mentis, ein är3tlid)es RTittel 3ur Bemaf)rung ber 

Seele. Die glän3enben Kritifen Björnfons, Hermann 

Bangs, Peter Ranfens müffen unter[d)rieben merben. 

(Es liegt in bem IDerfe eine übermältigenbe ©ragif, 

eine ragenbe [tarre ©röfee ooll fjinrei^enber Kraft. 
B. D. 

(Erlebtes unb (Erftrebtes, ©ebidjte oon (Eon[t; IDilf). 

oon Kligelgen. Derlag Höher & Sdjunfe, £eip= 

3ig. HTf. 1.80, geb. HTf. 2.50. 
Die ©ebidjte [inb formoollenbet, reimted)ni[d) 

tabellos, gebanflid) tief unb doII ed)ten IDol)lfIanges. 

©ruppen: ©rotifdjes, ITtu[ifaIi[d)es, Religiöfes, Ratur* 

[Ü33en unb Dermifdjtes. 3n jeber ©ruppe [inb Iqri* 

[d)e Perlen unb Sd)önf)eiten 3U finben. 

tDie bie grauen tuirflid) finb. ©ine Hntmort auf 

Htidjaelis’ Bud) „Das gefährliche Hlter". (Don 

einer beutfdjen 5rau)- ©rania=Der!ag, ©ranien* 

bürg. HTf. 1.50. 
©ine 5rau berichtet [d)lid)t unb offenf?er3ig, mas 

[ie [elb[t empfanb in ben friti[d)en 3al)ren ihres IDeib* 

lebens unb mas if}r oon anbern $rauen uertraut 

mürbe in [tillen Stunben. Das Bud) gemährt inter* 

e[[ante ©inblide in bie ©iefen ber 5rauen[eele unb i[t 

eine glän3enbe IDiberlegung, 3ugleid) aber aud) eine 

©rgän3ung bes Budjes „Das gefährliche Hlter", bas 

mefjr Unheil als Rufeen [tiftete. 

Der ©Ott in ber Kugel. Die Kugelhppotf)e[e t>on 

©. Kirchner. Bruno Dolger üerlagsbud)f)anb= 

lung in £eip3ig=©of)Iis. preis 90 Pfg. 

Sd)on bei älteren pi)ilofopf)en, mie 3. B. bei 

©iorbano Bruno unb Barud) Spino3a finbet fid) bie 

Hn[id)t, bafe bas IDeltall gemiffermafeen uon einer 

IDeltfeele erfüllt [ein mü[fe, oon einem ©ei[te, ber 

in jeber nod) [0 Keinen Sub[tan3form oorfeanben [ei. 

Diefen, alle HTaterie befeelenben ©eift benft fid) Der* 

fa[[er als Urfraft, als Urmille, als ©ott — „bie IDeIt= 

be3eid)nung i[t im Prin3ip gleichgültig" — im ibealen 

Zentrum jebes fleinften Beftanbteild)ens ber Sub[tan3 

befinblid), gleid)[am uon innen f)eraus ben erften 
Hnftofe 3U aller ©ntmidlung gebenb. Die ©l)eorie 

follibiert meber mit ber buali[ti[d)en nod) ber monifti* 

[djen Richtung, ba man fid) nad) Hteinung bes Der* 

faffers unter biefem „©ott in ber Kugel" ebenfomofel 

einen „allgegenmärtigen ©ott" uorftellen fann, „ber 

alles merben liefe unb alles fügt", mie eine „unioerfale 

Raturfraft, bie alles oerurfaefet unb alles bemirft". 

IDarum man fid) jebes unenblid) fleine Beftanbteilcfeen 

ber Sub[tan3 nur in Kugelform benfen fann, mirb 

burd) einen ausführlichen Berneis ber „Kugelhppotfeefe" 

bargetan. Das, jebenfalls [ehr aftuelle 5ra9en be= 

rührenbe, IDerfdjen bürfte nid)t nur ben 

[d)aftler unb ben ©fjeologen ftarf intereffieren, [onbern 

aud) bie Hufmerffamfeit bes gebilbeten £aienpubli= 

fums auf fid) 3iel)en. RTag ber (Eitel 3unäd)[t etmas 

überrafdjen, [o mirb er bod) jebem, ber bem Hutor mit 

Hufmerffamfeit bis 3um Sd)luffe gefolgt i[t, gerecht* 

fertigt er[d)einen. 

PrtUjeffin perle, ©ine [innige ©efd)icf)te. Preis gebb. 

HTf. 1.60. (©. Ungleich, Derlag, £eip3ig). 

©s [inb in neuerer Seit mof)l rnenige Büd)lein ent* 

[tanben, fo ooller Sd)önf)eit, [o [innig unb mal)rhaft 

poetifd) mie Prin3e[[in Perle; bie ©eifter £ubmig ©ieefs 

unb ©ternens Brentano [d)einen in Seiler mieber er* 

[tanben 3U [ein. ©r er3äl)lt uns oon ber entfagungs* 

oollen, 3U jebem ©pfer milligen £iebe 3toeier jugenb* 

Iidjer HTen[d)enfinber, oerflärt oon monbbeglän3ter 

Saubernad)t, oon gefeeimnisooller HTärd)enmelt. prin* 

3effin Perle, bas heute nod) unbefannte ©belfräulein, 
mirb bei 3ung unb Hit freubige Hufnahme finben unb 

burd) ihren 3auber, ihre Schönheit allerorten 5reube 

bereiten unb bie genoffene ©a[tfreunb[d)aft taufenbfad) 

lohnen. HTöd)te [ie nid)t oergebens um ©inlafe bitten, 

[onbern im beutfdjen f)au[e heimifd) merben! 

KeftttUtion. Roman oon Dorothea ©erarb. preis 

HTf. 3.50, geb. 4.50. 3ungfermann[cbe Bud)= 

feanblung in paberborn. 

Unter ben lefeten IDerfen ber beliebten Schrift* 

[tellerin Dorothea ©erarb nimmt ber oorliegenbe Ro= 

man einen hert)orra9en^en Plnf) ein. Reben ber 
meifterhaften $d)ilberung oon ©pifoben aus ber pol* 

ni[d)en Reoolution (1861—63) unb ben intereffanten, 

mahrheitsgetreuen Berichten ru[[i[d)er ©ered)tigfeits= 
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pflege oerbient befonbers bie oo^üglicfee Durd}* 

arbeitung ber ©fearaftere grofee Beachtung. Die Über= 

tragung ins Deutfcfee ift muftcrgiltig, wie man bies 

non ber gefd)idten $eber einer fo geroanbten unb be= 

mährten Überfefeerin, mie es Klara Rheinau ift, nid)t 

anbers ermartet. RTan merft nirgenbs ben fremb= 

fpracfeigen Urfprung, unb bas feod)intereffante EDerf 

lieft fid) mie beutfcfees Original. — Das Buch prüfen* 

tiert fid) in einem gefcfemadoollen Äußeren unb mirb 

un3tDeifett)aft einen großen unb für bas (Bebotene banf= 

baren £eferfreis finben. 

Die uns bas Helfen nerletben. Stilen non Hlfreb 
©ottmalb unb H. (D. EDeber. RTf. 1.—. EDeber* 

fjaus ©. m. b. fj., Berlin. 
3mei befannte Hutoren l)aben fid) 3U einem Bud)e 

oereint, bas nid)t nur mäferenb ber Heife3eit, fonbern 

bauernb ein Sd)lager auf bem (Bebiete ber fatirifd)en 

£iteratur bleiben roirb. tippen, mie bie reifenbe Dioa, 

bie Berge oon $d)ad)teln unb Körben mit fid) füljrt — 

ber urbeutfefee Oberlehrer mit feinem 3weiten EDoII* 

feemb unb feinem tjora3 — ber renommierenbe ®e* 

fd)äftsreifenbe, ber gern ben £eutnant in 5ioil mar* 

fieren möchte — ber ©ourift ofene (Selb, ber oft im 

©eriefetsgefängnis ober gar nid)t logiert ber reifenbe 

3ofen Bull, beffen lange Beine überall im IDege finb — 

teipsiger $ djrlftftdterittiun=Derein. 

Da es eine ber erften Hufgaben biefes Dereins 

ift, bei jeber paffenben ©elegenfeeit bas Hnbenfen 

beutfd)er ©eiftesfeelben, ihrer mürbig, 3U feiern, fo 

mürbe aud) in ber Sebruarnerfammlung besfelben in 

ehrenber IDeife bes £eip3iger Dichters Roberid) 

Benebij gebad)t unb beffen lOOjäferiger ©eburts* 

tag gefeiert. Die Dorfifeenbe Srau EITatfeilbe ©la* 

|e n = = S d) m ib trug 3uerft eine oon ihr oerfafete 

Biographie bes Dichters oor, morauf bie Hnmefenben 

burd) Dorlefung oon Sr^ © dart eine nod) menig 
befannte ©ebicfetfammlung fennen lernten, bie einft 

unter bem Sammelnamen: „Die EiTutter" erfefeienen ift 

unb mahre perlen gemütstiefer Dichtungen unferes 

Benebij enthält. HIsbann gebad)te bie Dorfifeenbe 

ber allgemein beliebten ©berlaufifeer Dichterin Sri. 

Hnna Dij (3ittau), inbem fie aus ben EITiniaturen 

einen £ebenslauf berfelben unb 3toei Dichtungen 

„Hn ben Sonntag" unb „RTaja" 3ur Dorlefung bringen 

liefe. Rad)bem Sri. ©lafen = Sd)mib hierauf in 

ihrem ©ebiefet: „Rtasferaben," (an ber Rema) eigene 

Betrad)tungen aus bem £eben in Rufelanb 3um Beften 

gegeben hatte, erhielt Srau ©milie Scfelieper bas 

bie Kofotte in ihren Hbftufungen bis 3ur ©ranbe 

©ocotte unb ber reifenben Baronin ober ©räfin — ber 

grobe Beamte, ber oor £iebensmürbigfeit ftraf)lt, menn 

er feinen Kaifer fief)t, fei es aud) nur auf ber (Bilbfeite 

eines ©elbftücfes ufm. ufm., finb als fd)arfgefehene, 

lebenswahre ©eftalten in meifterfeafter fatirifefeer Rus* 

malung miebergegeben. 

3m Kampf um bte 3bealc. Don ©eorg Bonne. CErnft 

Reinharbt, RTüncfeen, RTf. 4.—, geb. RTf. 5.—. 

(Eines ber mertoollften Büd)er ber neueren £ite= 

ratur urteilt ein Oterarfeiftorifer, bem bas RTanuffript 

oorlag. Der Derfaffer ift ein befannter fjamburger 

Hr3t unb RTenfcfeenfreunb, ber mit ber ruhigen Saftig1 

feit, bie fein Beruf ihn lehrte, ben £efer an ber Schulter 

herum menbet, bamit er ben Blicf aus bem engge* 

3ogenen Kreife bes eigenen Dafeins heraus in bie enb* 

lofen Stätten feines Dolfslebens fefemeifen taffe. Die 

Sorm ift bie eines Romans ooll Sd)önheit unb poefie 

unb bod) mill bas Bud) mehr fein: ob ber Derfaffeümit 

leifer (Einbringlid)feit ober aufrüttelnbem Sorneseifer 

fefereibt — jebes IDort mirbt um eine ITTitarbeiterfdjaft 

an bem mächtigen IDerf ber Räcfeftenliebe, bas nur 

oollbracfet merben fann, menn jeber ©in3elne gemilU 

ift, einige rnenige, aber für bas grofee ©an3e fo miefe* 

tige fjanbgriffe 3U tun. 

IDort 3um Dortrag ihrer ent3Ücfenben, in ed)t finber= 

lid)em Sinn gehaltenen Kinberbicfetungen unb Reineren 

©Täfelungen, oon benen bereits 3af)Ireid)e im Drud 

erfd)ienen finb. 3hr folgte Srau £jol3haufen, bie 
ein finniges ©ebiefet oon EIT a £ RT ö 11 e r, bas ebenfalls 

gebrueft erfd)ienen — oorlas. Etwas Eigenartiges gab 

ber als ©aft mit anmefenbe f}err £ 0 h fe in feinen 
beiben Hrtifeln „Die Rmfel" unb „Die barmf)er3ige 

Scfewefter", bie oon Sri. (Erfurt borgetragen mürben. 

Der mufifalifcfee ©eil bes Hbenbs brad)te unter feer 

£eitung ber 3nftitutsoorfteherin SrI- © I i fe Kleinob 
3unäd)ft im Rnfcfelufe an bie ermähnte Did)tung oon 

Benebij: „Die RTutter" bas gleichnamige £ieb, oon 

Srau ITT a t h i l b e ©lafen*Sd)mib gebid)tet unb 

oon fjerrn Karl RTefeler fomponiert, bas oon S*1- 

Ecfart gefungen mürbe. Dann folgten bie alten 

fcfeönen Dolfslieber: „Hus ber 3ugenÖ3eit", gleich bem 

erften oon $xl (Erfart, fomie „RTorgen mufe id) fort 

oon feier", üon £}errn ©eorg £ingf unb Srä Sufe 
© h r i ft gefungen mürbe, welchen ber ©rftgenannte 

nod) 3toei £ieber oon EDinterberger: „3u beinen Säfeen 

mill id) rufen" unb „Der ©roubabour" folgen tiefe. 

3um Sdjlufe fang $xl ©cfarbt nod) ein feeiteres fd)el= 

mifefees £iebcfeen. 

iüerfbrueferei £. £iitt)fe & £otjn, 2tfdjersteben. 
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3ofcf $cf)anöerl: 

XTlein Denfter öu, mein eines in öie IDelt: 
öurdj öeine immerfrifdjen (Efeuranken 
fdjeint mir öas (Driin lidjt in ein leistes 3elt. 
®, menn im IRorgenminö öie Blätter fchmanken — 
emiger Drühling ift, fjinaus, hinaus! 
Bleifreier, bleifreier, öerDrüfrling hängt ums t)aus! 

Die fahl bekieften Gartenmege ftarren: 
ein liegenö Kreu3, 3ured)tgerü(kt 3ur (Bual. 
Der Stamm, öie Hrnte ftreben öumpf ins tBeite, 
unö finö rings eingepfäfjlt öurd) ein (Deal 
ccm Dornaka3ien, öie mit £an3en harren 
unö Hutenbünöeln, tcie ein IDädjterpferd). 

Dm Kiefe knirfcf)enö litt id) öiefe Stunöen. 
Die Kreu3esnot ausjappelnö bis 3um Hanö: 
entlang, fjerum, entlang, t)erum, entlang. 
Dcfr mar öer Sd)äd)er, öer blofe feftgebunöen 
Diel 3eit befafe unö Raum, öafe er fidi manö, 
unö ftöfjnenö 3errte, 3errte an öen Strang. 

Die Unratecke blinkt 3uerft: am ITTiille 
öie mär3enbed|er fetjnten fid) nad) Düke 
unö Gau unö Schimmer unberührter Gage — 
unö brachen hin im IDinö, 3urück 3um Staub: 
frühmüöe Sd]erben, Reft com Grinkgelage, 
öas ohne mein cerraufchte, ohne Gaft. 

IDilö-Seiöelbaft, öein Düften fafet mid) an 
fo füfe unö fcbmer, 
mie ein begehrenö meib, öas man nicht magt; 
iHIte öie Küffe, fcbnöö cerfäumt, oerfagt, 
baudjft öu mir fjßfr 
glimmenöer Straud), öie f)ölle fd)melt herauf. 

i)ollunöer hält öie Sakriftei um3äunt, 
öie Knofpen Saubes haben fid) gebräunt; 
öraus lugen, mie in famtnem Futterale 
Rüfchen unö Spieen meidjfeiöener Schale — 
nein, fort öu Graum! 
Rein mie öer Saum öes grünen UTefegemanös. 

Dnmitten fpringt aus einem Kran3 oon Stein 
halbhoch ein Strahl unö plätfcfjert leis h^ßin: 
hinaus ein Drang, Grfchrecken öann unö Stodien, 
Umkehr unö f)eimkehr in öen Brunnenranö — 
unö könnte hunöert üppige Blumen lodten, 
hinausgefpruöelt in öas Drühlingslanö. 

Hd) Rofenbäumchen, 3ierlid) unter allen, 
mir trugft öu Rofen, Rofen nie genug: 
Bift öu 3U fdjeu, um ftrofeenö 3U gefallen? 
Darbft öu an (Eröenkraft, öie blutcoll quillt? 
Reife mir öie Röern auf, faug mit öen Dornen, 
öafe meine Schmermut öir 3U Knofpen fdjmillt. 

f)od? coin Spalier, längs öer Kapellenmanö 
leuchtet ein Pfirfid)baum, nid)t 3U erfagen! 
fln lauter Kreu3e hat man ihn gefdjlagen, 
3u einer einigen munöe ausgefpannt. 
Run blüht öas 3arte, froh cerftrömte Blut, 
unö marö erlöft, unö alles leib ift gut. 



USatcmbacßi 
Stumm uor ber Krppta fteljn fie aufgebaut: 
auf fdjmaqen Kutten bie Kapuzen fpi^, 
allmäf}licf) mie üergeljenb in bas Hidjts ... 
Dermittert gleid] uralten Ppramiben, 
unb iljre Seiber lefpien längft in Trieben 
unb tjarren fd)on bes emigen (Beritts. 

Die fyeilige Dungfrau glän3t uon einer Säule 
im Ulaienfdpnudt. Die XHänner finb ermadjt — 
fie regen fid}, mie angefacfyt, unb fcbleidjen 
mit meidjen Schritten fdjlurfenber Sanbalen, 
unb jeder trautet, mie er fein uerfdjmacbtet 
einfames f)er3 als erfter bringt. 

Die Kuttenbriiber knien gleidj mirrem Saune 
um bas IHabonnenbilb im meinen Kleib, 
bie lidjte Stirn, bas blüfyenbe (Befd}meib: 
bärtig unb glüf)enb, mie uermummte Daune 
unb merben fanft, mit Stammeln unb (Beftaune 
um biefe neue CBöttin: Sieblicfykeit. 

Ilur einer fdjmieg im Kreis ber f)ulbigung, 
unb fdjmieg unb mafc mit einem tjalben Bliefe 
ber f)ol3mabonna t)aar, unb marf im Sdpuung 
ber Sd)Iäfen bie Kapu3e ins CBenidr — 
als miirf er nocfy bie fcfpoa^en Socken mit, 
bie einft bie Sdjmad) uom uollen Sdjeitel fcfjnitt. 

nod) ift er nidjt für immer ausgemeitjt; 
bod] menn er jäfy ben Rofenkran3 3erriffe, 
rollen bie perlen fort ins Ilngemiffe . . . 
(Er f)ob fid) uon ben kalten DIiefeen bang, 
unb mürbe leidjt unb glitt bie Pfeiler lang 
unb fang: IHaria, o ITTaria! 

Unb feiner Stimme IDofyllaut flog uoraus. 
(Ein bunkles EDefyen folgte mie ein Sdjmarm, 
unb 30g uerteilt ins Gfyorgeftül)!, unb läfet 
fid) raufd^enb nieber in fein braun (Beäft: 
bie einen Iper, bie bort am IDalbesranb — 
unb oben in ber Sidjtung ftanb IHaria. 

Unb l)öfjer flog bie Stimme ftets empor 
unb jubiterte füfter unb uerlor 
fid? benebeienb, in bie Sdjmeidjelnamen: 
unb ora mippte bann ber (Efyor unb fdjrie 
pro nobis, emiglid) bie IHelobie: 
ora, Ora pro nobis. Ora. — Hüten. 

Die fyeilige Dungfrau lädjelt unbemegt. 
Dumpf fummenb bergen fie bie Stirne tief 
in iljrer Örmel l)öljlen unb uerftummen. 
Dm fdpneren Dunkeltraum, ben jeber fdjlief, 
rüljrte fid} ber graue Strick unb lief 
als Ringelnatter enblos um ben Seib. 

Sie flauem Ipn, uon (Brauen faft erbrüdtt, 
unb unfid]tbar am (Burt Ipnabgebogen, 
ber ihre Senben knotenljart umfd)lingt. 
fie fdptellen Ijod), mie aller Oual entrückt, 
nun banbeliergefdjmückt unb losge3ogen, 
ein reifiger f)auf, ber über Schranken fpringt. 

XDilb bie Kapi^en ins (Befiehl gerückt, 
mie fd)mar3e, roftserfreffene Difiere, 
fteljn 3mei Kolonnen IHöncfje 3um Gurniere 
unb fcfyleubern Hue, Hue f?in; uer3Ückt, 
inbrünftig ftürmen, praffeln fie, als 3iere 
ben lebten Sieger unfre liebe Drau’. 

Unb geller unb uermorrener brölpit es 3U, 
Betbänke türmen fid) mie Barrikaben, 
bie Orgel bonnert brein, unb U)eiljraud)bampf 
umhüllt bas f)allenbe, ben päuferkampf. 
Branb. peulen unb Derfdjmelen. Dann ift Rul). 
Die meifoe Dungfrau lächelt uon ber Säule. 

Die fd)roar3en Kutten kauern lebenslos: 
uerkofylte f)aufen Sdpitt, öbe (Beiaffe; 
bie kraufen Bärte mucfyern uor mie IHoos. 
3mei Reiben f)änbe, t?od}gefaltet, ftarren 
als (Biebelfparren ber uerfunknen (Baffe. 
Hn jebem Dirft hängt noch ein Rofenkran3. 
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Saumgeift. 

©infam bie RUee, barin id) geEje, 

frot) cor reichbelaubten Kronen ffefye. 
Starrt, fo feltfam, jäf) ein fto^er Baum 

ohne Blätter fd)meigenb in ben Raum. 
Unb fein Sterbensjeidjen, bas icf) fefje: 

Hfte reichen meit hinaus, 3ur f)öf)e 

löft fid) Duftge3meige auf mie ©raum. 
£ebft ein 3artres £eben, Seift ba oben ? 

Sd)mebe, rufjelofer EDelt enthoben! 

©ber lebft bu nid]t? Bitb, Bilb oergehe! 

© mein fehnfud)tsoolles fjer3 mill toben, 

foll es toanbern unb ben v5rüf)ting loben, 

ber mie ftets bie enbtos grünen Reifen 
Bäume, 5^uren fd)immernb aufgetan. 
Srbenfjer, mo £eben unb ©ob geheimen, 

fteigt nod) immer3U bie IDärme an. 

88 

'SÖinb im Sdjnec. 
€ittnommen aus bes Derfaffcrs britten ©ebtdübanbc „Stamm", 

Derlag oott @eorg IHiitler, ITtünctjen. 

IDinb, bu Bitbner alter Kreaturen: 

bein graumeijjer ©on, an bem bu glätte ft, 

flimmt, als ob bu mimmetnbe S^ger fyätteft, 

bie mie Seibe finb unb ©überglas. 

£ängs ber 5Iäd)e 3eid)nen fid) Spuren: 

fcf)lanfe Striche machen fd)mal unb fd)mäd)tig, 

eine fjöl)lung fdjneibet tief ins Sras; 

ftarfe pänbe poölben ©lieber mächtig, 

fd)meibige Sinne mobein oieles prächtig, 

unb ein RTerfterlid)es, Rar, bebädjtig, 

gibt bem Kuroenfcfymung bas ©benmajh 

Rber bas perrlidje 3mingft bu nie, 

EDinb: aus mannigfaltigen Stüden 

ein gemaltiges aus3ubrüden, 

unb mit mallenber Phantafie 

marmorhart ein Bilb 3U preffen. 

Dein ffietafte formt es fd)mer unb 3itternb, 

beine Rechte mufe oergeffen, 

mas geprägt marb oon ber £infen. 

nod) ein ©appen in bas IDeidje — — 
Rulje bann, unb Stille, unb üerfinfen. 

IRüb mein Rüge, mie im ©raume, lef)nt 

an ben mef) 3errinnenben Sefügen. 

unb ein Sdjminben in bie IDeite befjnt 
alte £inien 3U matten Sägen 

eines qualooll blinben Rngefidjts. 
5loden, 51°den ftreidjeln, ^tocfen füllen, 

$loden beden Rügen — 5urd)en — 

ausgetröftet, ausgeglichen 

ftarrt bas Rid)ts. 

88 

Karl IHarta Klob : 

©Solfgaitg ©tabjcra. 
£tterarifdje ©tubte 

3n biefer Stubie l)abe id) mir nid)t bie Rufgabe 

geftellt, eine eingehenbe unb erfdjöpfenbe ©harafte^ 

riftif ber Dichtungen unb Schriften IDotfgang RTab= 

jeras 3U bieten. Diefe Seilen oerfolgen oielmehr ben 
Smed, in fd)lid)ten unb fnappen JDorten auf bie 

fünftlerifdjen Beftrebungen eines RTannes hin3umeifen, 

ber als Dichter unb $d)riftfteller leiber nod) nid)t feiner 

Bebeutung nad) gefdjä^t mirb unb beffen ©alent unter 

ben Rngriffen ober ©otfd)meigungen eines gemiffen 

©eiles ber preffe fogar fd)mer 3U leiben hatte. 

3d) muh gleich im Doraus bas ©eftänbnis oblegen, 

bah auch id) mid) nicht mit allen Rnfid)ten unb 3been, 
bie Rfabjera in feinen literarifcf)en Rrbeiten 3um Rus= 

brude bringt, oollfommen einoerftanben erflären fann. 

Deshalb merbe id) mid) aber mof)l baoor hüten, ein 

Publifum, bas unbefangen an meine Rrbeit herantritt 

unb aus biefen Rusfüf)rungen bas Bilb eines Dichters 

unb Sd)riftftellers 3U geminnen hofft, in einfeitigcr 

IDeife nur über jene Dinge 3U unterrichten, bie id) Pon 

meinem perfönlid)en Stanbpunfte aus tabeln muh- Ruf= 
gäbe bes Kritifers ift es, nicht nur in ben Schotten 

3U ftellen, fonbern aud) 3U beleuchten; nid)t nur 

$d)mäd)en auf3U3eigen, fonbern aud) bas Sute unb 

Starte an3uerfennen. ©ntftef)en nun, mig es bei BTab= 

jera ber $all ift, all jene Dinge, mit benen id) mid) 

nidjt einoerftanben erfläre, aus einer Über3eugung, 

bie id) eben nicht teilen fann, ber id) aber Rd)tung 

fdjülbig bin, ba fie mit bem nötigen ©rnfte oorgebracbt 

mirb, fo muh man um fo oorfidj-tiger 311 IDerfe gehen, 

um bem ernfthaft Strebenben Sered)tigfeit miberfaf)ren 

3U laffen. 

Rad) biefen einleitenden IDorten, bie mir beshalb 
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notroenbig erfd)ienen, roeit man meines drad)tens be= 

fonbers in ber EDiener dagespreffe ben Dichter IRab= 

jcra — oieIleid)t feiner bürgerlichen Stellung wegen — 

Diel 3U fet)r als parteimann auffafete, weld)e Ruffafe 

jung id) übrigens nad) genauerer Seftüre feiner $d)rif= 

ten, insbefonbere feiner ^Briefe über bas df)riftentum" 

als irrig be3eid]nen mufe, wenbe id) mid) nun meinem 

eigentlichen ©egenftanbe 3U. — 
IDolfgang iTTabjera ift als Dichter lebiglid) auf 

bem (Bebiete ber Sprit unb bes Dramas tätig; als 

$d)riftftelter 3eigt er aber ein überaus reges 3n= 

tereffe an aftuellen $ragen ber Derfd)iebenften Hrt. 

5ragen, bie bas ©ebiet ber Religion, ber politit, ber 

Kunft, ber ©efamtfultur berühren, wenbet er fein 

Rugenmerf 3U, fo baff man ihn in biefer f)infid)t 

einen mobern empfinbenben IRenfd)en im guten Sinne 

bes EDortes nennen fann. 
RIs Dichter trat ITTabjera meines EDiffens im 

3ahre 1893 als 5ünfunb3wan3igjähriger 3um erften 

RTale in bie (bffenilichfeit. 3n bem genannten 3al)re 

liefe er bei Konegen in EDien ein Iprifcfees Büchlein unter 

bem ditel „RT 0 b e r n e $ 0 n e 11 e u n b D i e r 3 e i l e r" 

erfd)einen. (Es ift wohl felbftnerftänblid), bafe biefern 

Büchlein nod) f)ie unb ba ber Stempel ber 3ugenblid)= 

teit anhaften mufe, ob3roar fid) anbererfeits auch be= 

reits Derfe unb ©ebanfen barin finben, bie non einer 

fd]on meitgebiehenen Reife bes 5orm9€fütys unb ^er 
Sebensauffaffung 3eugen. So 3eigt fid] — toas lefe= 

tere anbelangt — beifpielsweife bie milbe unb oer= 

föhnlid)e Ratur bes Dichters, bie ihm bis heute ge= 

blieben ift, gleich in bem ©runbgebanfen bes erften 

Sonettes: Die EDelt gab bem Sänger Schme^en, 3um 

lohn bafür fdjenft er ihr Sieber. parmlos=Dertrauens= 

Doll, mit einem fjergen ooll Sehnfudjt nad) Siebe, 

nafet fid] ber jugenblid)e Sänger aud] bem EDeibc. 

Rllein bas 3arte BIumenfrän3lein anmutiger Derfe, 

bas er feiner Rngebeteten barreid)t, wirb non ihr 3er= 

riffen. Der erfte $d)mer3! dhara;Reriftifd) für un= 
feren Dichter erfd)eint es mir aber, bafe er nun nicht 

feine parfe, bie bisher nur 3ubeltöne fannte, plöfelid)1 
umftimmt unb ifer etwa roeltfd]mer3lid]e drauerRänge 

entlodt. Rein! RTit einem farfaftifd)en Dier3eiler be= 

reitet er feinen Siebesflängen ein oorfd]nelles dnbe: 

„punbert Reine ©ebid)td)en 

Sollten bid] grüfeen, mein Kinb; 

Rd], bu felbft haft oerfd)uIbet, 
EDenn es nid]t feunbert finb." 

Die bamalige 3ugenb bes Derfaffers macht es begreife 

Iid), bafe fid) in biefen Reinen Siebern wohl nod) 

manches, all3ufehr dänbelnbe finbet, was befonbers 

in ber EDaf)l gewiffer Rusbrüde unb f)ie unb ba auf= 

taud)enben EDortoerfleinerungen 3U dage tritt. Rllein 

unfere Über3eugung oon ber Hufrid)tigfeit unb dd)tl)eit 

ber ©efühle wirb burd) biefe Dinge nirgenbs wanfenb. 

Rm $d)luffe biefes erften Spri!bud)es RTabjeras tönt es 

erft red)t oon Siebe. Den Reinen Siebd)en folgt eine 

ftattlidje Reihe oon Siebesfonetten, bie oiel ©lut unb 

jugenblid)es $euer umherfprüf)en. Diefer gan3e deil 

ift eine Spmphonie ber Siebesfehnfud)t, auf unb ab= 

tcogenb in Dur unb IRoll. Rber aud)' fie fd)liefet mit 

einer herben Diffonan3. — 
din weitaus reiferes probuR als biefe lprifd)e 

drftlingsfammlung ift bas Büd)Iein „Schatten unb 

Sterne", im 3ahre 1902, alfo nad) nahe3U ßehn* 

jähriger paufe, ebenfalls bei Konegen in EDien er= 

fd)ienen. Rud) lher tönt es oon Siebe, aber ber puls= 

fdjlag biefer Rhythmen ift ein anberer als ehebem. 

drfd)ütternb, weil wahrhaft aus tieffter Seele fom= 

menb, wirfen bie Reinen ©ebidjte: ,,Ruf ein 5rüh= 
lingsgrab", Sieber, bie ber Dichter bem Rnbenfen feiner 

jungoerftorbenen erften ©attin wibmete. Diefem, ber 

5orm unb bem ©et)alte nad) gleid) gefdjloffenen Sieber= 

fran3e, reiht fid)' in bem Bud)e ,,Schatten unb Sterne" 
eine bunte $o!ge oon ©ebid)ten an. peffimiftifd)e KIän= 

ge flattern auf, wie in „Die Sreunbe f)aben feine Seit", 

aud) gebanfenoolle freie Rhythmen fd)lagen an unfer 

©I)r. Da3wifd)en ftehen wieber naio=necfifd)e Siebrein, 

bie an bes Dichters drftlinggemaf)nen, wie ,,Sd)litten= 
fahrt mit Siebd)en". Rud) einige „reDoIutionäre Sieber" 

feffeln unfere Rufmerffamfeit. Diefe liegen 3Wdr ber, 

wie id) bereits betonte, fanften unb Derföf)nlid)en Ratur 

bes Did)ters 3iemlid) ferne, bennod) finben fid) in ihnen 

manche gelungene Pointen. So wenn ber Dichter bie 

Korruption ber heutigen ©efellfd)aft fd)ilöert unb 3um 

Schluffe bas harte, aber wahre Urteil fpridjt: 

„dine EDelt, bie ftol3 fid) preift, 
dine EDelt ooll Sdjmad) unb Süge, 

EDert, bafe ein gewaltiger ©eift 

Sie in taufenb drümmer fdjlüge." 

RIs ein Derfucf) Italer ©ebid)te bemerfenswert 

erfd)einen bie „Sofomotioführerlieber". ^reitid) glau= 

be id), bafe fid) berartige Dinge beffer für ben DialeR 

eignen würben. Das pod)beutfd)e nerleitet ben Did)ter 

hier 3U ©ebanfen unb poetifdjen EDenbungen, bie bem 

einfachen Seiter einer ERafd)ine wohl nie in ben Sinn 

fommen würben. Rber lebiglid) als ©ebid)te, als Pro= 

buRe ber Phantafie betrad]tet, finb bie ,,Sofomotw= 

führerlieber" einwanbfrei unb 3eid)nen fid) aufeer burd) 

hübfd)e, finnige ©ebanfen aud) nod) burd) feine $orm 

unb Sprache aus. drwäljnung oerbienen nod) bie 
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EDibmungsgebid)te, unter benen jenes an Rietffdje unfer 

befonberes 3ntereffe erregt. Sretlid) fann id) t)ier bem 

Dieter nid)t bestimmen, menn er ben ©ebanfenflug 

Rietffdjes ein „freoles (Belüft" nennt. Die 5o^9^ biefes 
©ebanfenfluges mirb bie tTtenfdjljeit root}I erft in 

ferner 3ufunft ooll erfaßen unb ben EDert biefes „freo= 

len ©elüftes" erfennen lernen *). — Konnte icf) mid) 

hier mit RTabjera nid)t eines Sinnes fügten, fo ift bies 

umjomefyr in bem ©ebidjte ,,Rn (Öfterreid)" ber 5a^- 

3um Sd)luffe biefes prächtigen Poems ftef)-t bas ecf)te 

bid)terifd)e RTahnmort: 

„Des Keid)es (Einheit fdjreib auf beine 5^af}nen: 

EDenn bu nid)t b e u t f d) bleibft, roirft bu untergehn 1" 

Diefes ©ebidjt, aus Rnlaff ber „Refften ©rniebrigung 

bes Parlaments 1897" gefd)rieben, behält für unfer 

armes Datertanb leiber nod) immer feinen aftuellett 

IDert unb es märe mof)lgetan, es l)ie un^ öa in 
©aufenben non Flugblättern unter ben fd)tafenben beut* 

fdheln RTicf)eIn ©fterreid)s 3U nerteilen; aud) follte es, 

in beutlidjen Settern gebrudt unb fd)ön eingerahmt, 

über b^n Rrbcitstifdjen unferer Regierungsorgane, 

Staatsanmälte ufm. aufgehängt merben. — 

Die jüngfte Deröffentlid)ung RTabjeras auf lp= 

rifd)em ©ebiete erfd)ien im nerfloffenen 3af)re im 

IDiener Rfabemifd)en Derlag unb führt ben ©itel 

„K in ber bes EDalbes". ©egen ben (Eitel liejfe 

fid) ein menig polemifieren. 3hm 3ufolge ermartet 

man oor3Üglid) poetifd)e Raturfchilberungen. RTittler= 

meile treffen mir hier eine gan3 ftattlidje Rn3ahl oon 
©ebidjten, bie mit EDalb= unb IDiefenbuft nicht niel 3U 

fdjaffen haben. Dod) fönnen fie beshalb mol)l „Kinber 

bes IDalbes" fein, nämlich ben ©ebanfen nad) im 
EDalbe, mährenb einfamer Spafiergänge, erfonnen. 3m 

allgemeinen ift biefe Sammlung mehr epifdj gehalten, 

©s finben fid) barin aud) einige romanfem unb baU 

labenartige ©ebidjte, mie beifpielsmeife bas hübftfK 

„R)ie fd)ön ©rothilö gefreit rnarb". Die (Epif fdjeint 

mir inbeffen nid)t RTabjeras ftärffte Seite 3U fein, ba 

bie Sprache in feinen er3äf)lenben ©ebid)ten 3mar 

flieffenb ift, aber bod) etmas ber Kernhaftigfeit ent= 

behrt. RTit ben naturbetrad)tenben Derfen fann ich mid) 

fd)on rneit beffer befreunben. f?ier gibt es feine Sd)iK 

berungen, anregenbe ©ebanfen unb 3arte Stimmungs= 

bilber. Befonbers ermähnensmert ift bas ©ebicht ,,$pm= 

phonie". ©ine fo3ufagen umgefehrte programmfprm 

*) Per ZTicöfdjcforfc^er prof. Dr. CErrtft £70(301* tu Ulm, ber 

aud? 3toei ober bret 23ärtbe bes Hadjlaffes fyerausejegeben t^at, jagte 

mir einmal: „IDas bisher über Hteijfdjc gebadet uub gefdjriebcn 

trnirbe, ift nahezu alles lltxftmt. Über ben IPert biefes pfyilofopfyett 

ift uor ^0 -50 3abrcu feilt abfdjltefjertbes Urteil 311 gemimten."— 

phonie! Der Dichter hat offenbar eine fogenannte ab= 

folute Spmphonie (3. B. eine Beethooens) gehört unb 

barnad) fein ©ebid)t geftaltet. Run fönnte aber mieber 

biefes ©ebicf)t befrud)tenb auf bie ©rfinbungsgabe eines 

Rtufifers mirfen. ©b mohl bann biefe, nad) RTabjeras 

©ebidjt gefdjaffene $pmpf)onie, ber oon bem Dichter 

gehörten bem löefen nad) ähnlich ausfallen mürbe? 

3n allen naturfd)ilbernben ©ebid)ten RTabjeras erfen= 

nen mir bie ©hrfurd)t bes Didjters oor bem geheim* 
ntsoollen Seben unb EDeben in ber Ratur, in bem er 

basjenige bes Schöpfers erfennt. — 

Soll id) nun ein ©efamturteil über RTabjera als 

Cprifer fur3 unb bünbig 3ufammenfaffen, fo fage id): 

öor allem ein Dichter mit gefunben Sinnen. Rlle Rn* 

natur, alle Künfteleien finb ihm 3umiber. EDelter* 

fd)ütternbe Klänge oermag er feiner £eper nicht gu 

entloden, aber menn er etmas mit Begeiferung be= 

fingt, ift er imftanbe, aud) feine £efer ober £)örer mit* 

3ureiffen, menn er etmas finnenb betrachtet, oermaq 

er aud) in jebem ©mpfänglid)en ähnliche Stimmungen 

mad)3urufen. Denn RTabjera ift ein Dichter, ben mir 

oerftehen, begreifen, bem mir nadjempfinben fönnen, 

unb ber aud) bem natürlich fühlenben öolfe fein Buch 

mit fieben Siegeln ift. Das aber ift in unferen ©agen 

oielleid)t ein größeres Derbienft, als es fo manchem 

auf ben erften Blid fdjeinen mag. 

EDir menben uns nun bem bramatifd)en Schaffen 

RTabjeras 3U, mobei id) gleid) bemerfen mill, baff 

id) nur biejenigen feiner Rrbeiten in ben Kreis meiner 

Betrachtungen 3iel)en merbe, bie in Buchform er= 

fdjienen finb, oon benen fid) alfo ber £efer jeber3eit 

burd) aufmerffame Seftüre fo3ufagen eine prioat= 

auffüfrung oor bas geiftige Rüge 3aubern fann. Das 

ältefte in Buchform oorliegenbe Stüd bes Dichters ift 

bas breiaftige Sdjaufpiel „gelben ber 5eöer" 

(Konegen, EDien). ©s ftammt aus bem 3al)re 1902, 

ober erlebte menigftens in biefem 3ahre feine ©rftauf= 

führung. Diefes Sdjaufpiel 3eigt uns ben Dichter 
auf einem ©ebiete bes bramatifd)en Schaffens, bas ihm 

heute burebaus ferne liegt, ja ihm gerabe3U oermerflid) 

erfd)eint. Die „gelben ber 5eöer" finb ein ©enben3= 

ftüd. EDollen mir’s aber bem Dichter oerübeln, baff 

er einmal ein berartiges Stüd fd)rieb ? 3eber ©hrlxd)= 

benfenbe muf' biefe 5ra9e „Rein" beantmorten, 

menn er oernimmt, baff fid) bie ©enben3 biefes Sd)au= 

fpieles gegen bie ©ro^mad)t 3ournalismus im allge= 

meinen unb bie fid) 3um ©d)fen blähenbe 5rofchfritit 
ber ©agesrefereuten im befonberen richtet. RTabjera 

mollte in biefem Stüde 3eigen, ba^ ber moberne 3our= 

nalismus, mit feiner proteftionsmirtfd)aft, parteilich^ 
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feit, Dünfelfjaftigfeit unb mie [eine fonftigen löblichen 

(Eigentümlid)feiten nod) alle Reiften mögen, fogar im= 

ftanbe ift, gan3e (Ejiften3cn 3U oernidjten. Huf EDunfd) 

eines oorfid)tigen Dramaturgen (bemjenigen bes 3u= 

biläumstheaters, tot) bas Stücf feine beroegte Etrauf= 

füfyrung erlebte) t)at ber Dichter bem $d)Iuffe feines 

Spieles eine milbere EDenbung gegeben. Dem oon ben 

Kritifern geiftig oernid)teten gelben feines Stücfes, 

einem begabten jungen Dramatifer, ber fid) in ber 

©riginalfaffung eine Kugel burd) ben Kopf jagte, mirb 

in ber nunmehr oorliegenben enbgiltigen (Beftaltung bie 

rrtorbroaffe nod) red)t3eitig burd) bie unroanbetbare 

Siebe feines EDeibes unb bie fpontane Hnerfennung 

feines (Talentes feitens eines eblen ^ürftert aus ber 

fjanb gerounben. (Begen biefen $d)Iuj} liefre fid) manches 

einroenben, bod) roäre es ungebührlich, feinetmegen mit 

bem Dichter rechten 3U mollen, ba mir ja miffen, 

baf} biefer Sd)luf} nur eine -Bühnenfo^effion bebeu= 

tet. Die „fjelben ber Seber" mufe man ein treffliches 

Stüd nennen unb fogar aud) ein !ül)nes Stücf. Der 

Derfaffer mujgte miffen, baf} er fid) mit biefem Sd)au= 

fpiel, in bem er bie (Erbärmlid)feiten einer gemiffen 

Dagespreffe ins grellfte £id)t ftellt, bie gan3e Rteute 

ber 3eitungsfd)reiber an ben f>als f)8^t unb mas bas 

für einen $d)affenben bebeutet, ber ja bod) fdjliefetid) 

feine EDerfe aud) in ben TEagesblättcrn befprocfjen fefyen 

möd)te, mirb jebermann Kar fein. Dennod) fonnte 

EHabjera fagen: ,,3d) t)a^’s gemagt!" Elnb in biefem 

EDagnis liegt gernif} ein Heroismus. (Er hat es fogar 

oermieben, bie Schärfe ber <Ienben3 etma baburd) 3U 

milbern, baf} er menigftens einen gered)ten unb el)r= 

lid)en Kritifer in feinem! Stüde hätte auftreten laffen. 

Elnb in ber fEat: berartige Kritifer finb bei ben (Eages= 

blättern fold)’ meif}e Haben, baf} fie felbft als Büf)nen= 

figuren unmahrfd)einlid) mirfen mürben. — Seiber 

hielten fid) bie tüchtig gearbeiteten „pelben ber 5eber" 

nid)t lange auf bem Spielplan. Daran rnaren mohl bie 

mirflid)en „pelben ber 5e^er" fd)ulb, bie fid) nad) ber 

ftürmifd)en Uraufführung in ben Spalten ihrer Blätt= 

eben mieber einmal nad) l^e^ensluft ausfd)impften — 

3ur IDieberherftellung ihrer gefränften (Ehre! — 

Sdjon mit feinem erften Stüde, bem (Enbe ber 90 er 

3ahre am 3ubiläumstl)eater öfters aufgeführten Drama 

„Ko nr ab Do r lauf", hatte fid} EHabjera auf jenes 

(Bebiet ber bramatifd)en Dichtung begeben, beffen EDie= 

berbelebung feitens ber Sdjaffenben unb neufultioie= 

rung feitens ber Darftellenben unb (Benieffenben ihm 

gan3 befonbers am f)er3en liegt. (Es ift bies bas Drama 

„höheren Stiles", bas ETlärdjen — ober Phantafieftüd 

unb bas hiftorifdje Sd)uufpiel. Bmei Stüde EHabjeras, 

in benen ber Dichter einen fo hohen 5^9 nimmt, Tiegen 
bisher oor: „Hhasoer", eine TEragöbie unb „EHärtqrer 

ber Krone", ein gefd)id)tlid)es Sd)aufpiel. 3n ,,Rf)as= 

oer" feffelt insbefonbere bie (Eigenart ber Huffaffung 

bes gelben. fjören mir biesbe3Üglid) einen gerabe un= 

ferem Dichter gegenüber gernif} unoerbädjtigen Beugen. 

Die „Efeue freie preffe" fdjrieb: „Die (Originalität 

EHabjeras liegt barin, baf} er Hhasoer als Kämpfer, 

als fühnen Rebellen gegen (Bott auffaf}t, ben ber auf 

ihm taftenbe 5tud) nur oorübergehenb 3U Boben brüdt, 

ber fid) immer mieber aufrafft unb bem Schidfale trot} 

unb fd)lief}licf) bie (Erlöfung, meldje ihm minft, ftol3 
oerfd)mäl)t. So ift Hhasoer unferes EDiffens nad) nod) 

nid)t aufgefaf}t morben." — Da biefe (Erlöfung burd) 

ein EDeib gefd)ehen foll, mad)t fid) eine gemiffe ähn= 

Iid)feit mit EDagners Huffaffung ber (Beftalt bes 
„fliegenben Tfollänbers" gan3 Ieife bemerfbar, aber, 

mie gefagt, eben nur gan3 Ieife, benn baf} ERabjera 

feinen Hhasoer i3mifd)en 3toei ungleid) geartete 

Sd)meftern ftellt, ift mieber bie oollfommen felbftänbige 

(Erfinbung bes Didjters. Die ITragöbie müf}te «auf ber 
Bühne in einer reichen unb oerftänbnisoollen 3nf3e= 

nierung unb bei guten, bie Dersfpracf)e oollftänbig be= 
herrfd)enben $d)aufpielfräften oon nachhaltiger EDir= 

Tung fein. 5reilid) märe bas ,,f)erausbringen" biefer 

Hhasoertragöbie für bie Bühnenleiter feine leidjte Huf= 

gäbe, aber id) glaube, 5leif} unb HTühe mären ba nid)t 

umfonft oerfd)menbet, ein mittiges, für ben (Ernft ber 

Sad)e empfänglid)es publifum oorausgefet}t. — EDo 

aber finbet man heu^utog0 einen Direftor, ber es 
mit einem neuen hiftorifdjen ober überhaupt mit einem 

tiefer angelegten Drama magt? EDo finbet man ein 

Publifum, bas burd) unfere moberne TEheatermirtfd)aft 

nod) nid)t im (Brunb unb Boben unfähig gemacht mürbe, 
alle oertiefte Dramatif, fomeit fie nid)t ef)eftanbs= 

pfi)d)oTogifd)e ober ähnliche Sragen behanbelt, mit 

EDohlgefallen 3U begrüben? EHabjera oerbreitet fid) 

über biefe betrübfamen Dinge in bem Dormorte, bas 

er feinem 1906 erfdjienenen hiftorifdR™ Sdjaufpiel 
„HTärtprer ber Krone" ooranfd)idt. Dabei tritt 

er mit aller (Energie für bas gefd)id)tlid)e Sdjaufpiel 

ein. Elm aber aud) gleid) 3U bemeifen, baf} es hier ber 

Sefer nid)t mit einem nur bas Blaue oom pimmel mün= 

fd)enben Heftfjeten 3U tun hah fonbern mit einem 

Dichter, ber fid) über bie Realifierbarfeit feiner EDüm 

febe oollauf im flaren ift, läf}t EHabjera bem gel)ar= 

nifdjten Dormorte fofort ein gefd)id)tlid)es Sdjaufpiel 

folgen: „IRärtprer ber Krone" hat er es betitelt unb 

es behanbelt bie (Befangennahme bes per3ogs ^riebrid) 

bes Sdjönen oon ©fterreid) burd) Subrnig ben Bapern. 
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tläfyer auf bas an ®rillpar3ertrabitionen anfnüpfenbe, 
in fliejjenben 3amben gefd)riebene Stücf' ein3ugef)en gc= 

ftattct mir leiöer nid]t ber 3ur Derfügung ftef)enbe 

Raum. (Es fei nur fur3 barauf hingemiefen, bafe fid) 

ber Dichter hier bemüht, bas ©ute, rnas bie moberne 

Realiftenfd)ule geleiftet fjat unb bas er im Dormorte 

Iobenb anerfertnt, auf bas t)iftori[cf)e $d)aufpiel 3U 

übertragen: bie oertiefte pfpcfeologie ber perfonen. (Db 

ein gefd)id)tlid)es Sdjaufpiel hierburd) an BühnenmirK 

famfeit nicfjt etmas einbüftt, ift freilief) eine 5ra9ef bie 

man na cf) einigen (Erfahrungen beinahe mit „3a" be= 

antmorten möchte. ERan erinnere [ich nur an ben oer= 

tieften „Anbreas Ejofer" 5ran3 Kranemitters, beffen 

lefete Afte, bie lebiglicf} ber pfpd)oIogifcf)en Schilderung 
bes Ejelben gemibmet finb, gegenüber bem erften fl ft, 

ber bie ITTaffenpfpdjologie bes ©proler Dolfes in tem= 

peramentooller EDeife 3um flusbruefe bringt, gar [ehr 

abfallen. 3n ERabjeras „ERärtprer ber Krone" ift nun 
allerbings ein berartiges Derfanben ber f^anblung in 

reinen Seelensfd)ilberungen nicht 3U oerfpüren, boeb 

möcfjte ich mid) für eine befonbers ftarfe EDirfung biefes 

Stücfes nicht mit oollfter Sicherheit oerbürgen. EDie 

fd)toer es übrigens ift, gerabe hinfidjtlid) ber Bühnern 

mirffamfeit eines Stücfes ein Urteil 3U fällen, ift ja 

eine oon ben gemiegteften Dramaturgen anerfannte 

©atfad)e. — 

3n ber (Einleitung habe ich auf bie rege flnteiU 

nähme unferes Dichters ian ©agesfragen ber oerfd)ieben= 

ften Art hmgeroiefen. Dor mir liegt eine Reihe oon 

Brof<f)üren, beren (Eitel bereits biefe Dielfeitigfeit bes 

3ntereffes befunben: „©^iefeung 3um ©ierfdjufe 

eine Kulturfrage", „politif unb ©eiftesleben in EDien", 

„EDie oerrichten bie EDiener (Theater Kulturarbeit ?" 

Alle biefe Arbeiten oerbienen Iobenb ermähnt 3U roerben 

unb ohne auf ihren ftets anregenden 3nhalt genauer 

ein3ugehen, möchte ich mein Urteil über biefe Bro= 

fcf)iiren folgendermaßen 3ufammenfaffen: Sie mürben 

es oerbienen, oon jenen Kreifen, bie fie befonbers an= 

gehen, ftubiert, 00m allgemeinen publifum aber mit 

Aufmerffamfeit gelefen 3U merben, benn alle brei 

Brofchüren befaffen fid) mit Dingen, meldje bas EDof)l 

unb EDehe ber Allgemeinheit berühren. 

(Etmas nad)brücflid)er möchte id) bagegen nod) auf 

bas Buch „Briefe über bas (E h r i ft e n t u m" oer= 

meifen. freilich muß aud) bie Befpred)ung biefes 

EDerfes Raummangels rnegen oberflächlich genug ge= 

fd)ehen. ERan mirb fdjon aus bem (Eitel ahnen, baß 

fid)1 gerabe über biefe Schrift Piel fagen ließe, fomohl 

für als gegen bie Anfd)auungen ihres Derfaffers. EDas 

uns an bem EDerfe mohltätig berührt, ift ber (Errtft 

unb bie $ad)lid)feit, mit ber UTabjera feinen Stoff be= 

hanbelt. Das Bud) ift offenbar bie 5rud)t jahrelangen 

Uad)benfens über bas EDefen bes (Ehriftentums, bie 

flusfprücfee ber (Eoangeliften unb über bie perfönlidü 

feit (Ehrifti, beren EDirfen unb Streben ber üerfaffer 

mit ben Augen ber Siebe oerfolgt unb mit bem Fjer3en 

beurteilt. Dabei fommt aber Ettabjera gan3 unmillfür= 

lid) 3U Refultaten, bie in ben Augen eines ben Sehren 

ber römifchen Kird)e ftreng ergebenen ERenfd)en ge= 
rabe3U als Keßerei erfd)einen müffen; ja es gibt in 

bem Bud)e Stellen, an benen felbft bie ©rünber ber 
Reformation einige $reube haben mürben. Die (Een= 

ben3 bes EDerfes ift eine burd)aus eble. Der Derfaffer 

mill bie m a h r h a f t ®hriftlid)=Religiöfen oorbenAus= 
müd)fen bes (Ehriftentums, oor einem gefälfdjten ®f)ri= 

f.entum unb oor einem $d)eind)riftentum marnen. Daß 
er babei bennoh bie Romfird)e nirgenbs angreift, ift 

allerbings fd)mer oerftänblid), benn bei ber lUad)t, bie 

bie romtreue ©eiftlid)feit über bas öolf befißt, bürf= 

ten bie EDorte bes Dichters in ben EDinb gefprodjen fein. 

©an3 perfönlid) muß id) befennen, baß fid) f)terERab= 

jera auf ein ®ebiet begab, bas mir oöllig fremd ge= 

morden ift unb baß icb mid) 3U oielen feiner flnfd)au= 

ungen im prin3ipiellen ©egenfaß befinde. So 

rnenn er beifpielsmeife bie d)riftlid)e Religion für bie 

(Eichung unb bas ©ebeif)en bes Dolfes für burd)= 

aus notmenbig fyäit, ober für bie d)riftlid)e Demut 

unb Sanftmut eine San3e brid)t. EDir leben im SeiU 

alter ber perfönlidjfeiten unb bes Kampfes. Da helfet 

es all3eit gerüftet fein 3ur Derteibigung unb rnenns 

fein muh, aud) 3um Angriff. Das einige, mas mir 

oom (Ehriftentum heute nod) brauchen fönnen, ift ein 

gan3 geringer Bruchteil feiner Sehren, 3ur Bilbung 

einer mobernen, auf philofophifd)=päbagogifd)er ©runb= 

läge fußenden (Etf)if, nad) ber mir unfere 3ugenb er= 

3iehen follten, frei oon jebem religionsgenoffenfd)aft= 

licfeen (Einflufe. 

Soll id) fd)ließlid) noch ein ©efamturteif über 

IDolfgang ERabjeras fünftlerifd)e perfönlid)feit bieten ? 

©in ERann oon oielfeitiger Bilbung, ein Dichter mit 

idjönen Ejer3ens= unb ©eiftesibealen, enblid} aud) ein 

gut beutfd) empfindender Dichter, bem es feeife ctuj ber 
Seele brennt, feine ERitmenfd)en nad) befter Über3eu= 

gung 3U oerebeln. 
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Ruö. Jul. Seiner: 

flehte, tote Sidjt* 

Allabenbs, menn bie Sdjatten örängen, 
Der dag, ins pers getroffen, ftirbt, 
(Erglüht ein kleines, rotes £id)td)en, 
Das ftumm um meine Seele mirbt. 

(Es reifet mid) millentos 3um Jenfter, 
®b öraufeen IDinö unö DMter 3ief)t — 
Allabenbs, menn am Berge örüben 
Das kleine, rote £id)t erglüht. 

(Dft öenk idj jtill, es fei ein £ämpcben 
Dor einem BTuttergottesbilb — 
Dann rnieöer fd)eints mir eine Ampel 
3u £iebesfeften Ijeife unö roilö, 

3umeilen ifts mir als befdjiene 
Das £id)i mof)l eines Kranken Pein — 
Als miirö’ es nädjftens immer brennen 
An eines Kinöes Bettelein. 

3d) meife nur eins, öafe mid) bas £id)tcfyen 
XTlit (Bliick unö £eiö her IDelt uereint, 
IDenn es allabenbs, mir 3um drofte 
Jn meiner (Einfamkeit erfdjeint. 

(Einft gingen meine IDege abfeit 
Dem CBliidr unö £eiö ber lauten IDelt- 
Hun ifts bas emige £id?t bes £ebens, 
Das nadjts in meine Kammer fällt. 

Unö gliicklid) bin id], menn allabenbs 
Der dag, ins f)er3 getroffen, ftirbt, 
Dann gliiljt bas kleine, rote £id)td)en, 
Das ftumm um meine Seele mirbt. 

se 

fecvbtt 
Dumpf fdjallt am Steinbamm unfer dritt, 
So reglos füll ftef)t rings bie Au, 
fjocf) oben 3ieljt ein Dogel mit 
Jns nebelnöe (Dktobergrau. 
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(Erünbraune IDellen mäl3t ber Jlufe 
Jn ftummen Drängen fort 3um meer, 
(Er trägt kein Jlofe, er trägt kein Sdjiff, 
(Er trägt fid? felbft nur matt unö ferner. 

Aud) unfer Jufe ftodrt matt unb miib 
Als mär ber EDeg 3U f?art unö meit, 
£aut, ungeftiim raft nur bas per3 
Uad) Sommerfonnentrunkenljeit. 

SQ 

(Deröa oon Robertus: 

Cmsetnf amfett. 

Stargeflöte unö Amfelfdjag — 
(Es knofpet ein ladjenöer £en3estag. 

Der Birken bal3t, ber päfyer fdjreit, 
Brunft unb £iebe nal) unb meit — . 

Balbur naljt mit bem Sonnengefpann, 
Unb alles paart fid) in jmingenbem Bann. 

Die IDelt gebaöet in Sonnenglan3, 
Uur mir reicht niemanb ben Jrül)lingskran3. 

Ad), keiner aljnt, mie in (Einfamkeit 
meine gliidtuerlaffene Seele fdjreit! 

A. dljenius: 

Spätberbfi. 
Sdjon mel)t es kalt öurd) Jlur unö pain, 
Dergilbt ift bas £aub unö bas (Bras am Rain — 
Derftummt bas Singen unb Klingen. 

Der dannenmalö ftarret in finfterem (Brün, 
Die lefeten pedtenrofen uerblülj’n — — 
(Es ftirbt bie Ijerbftlicfye (Erbe. 

(Es jagen bie IDolken fo trüb’ unö ferner, 
Dem pimmel entquillet ein dränenmeer. 
(Er meint um bie tote (Beliebte! — 



Hlfreb Hörbi: 

Pttüfjlittgseittjug. 

IDieöer lebt in leifem Rl)nen 

5rühlingsmitternb bie Ratur, 

(Ein unenblid) fel’ges ERahnen 

3iefyt burd) EDiefe, EDalb unb $lur. 

Huf aus Scfjlaf unb auf aus träumen! 

Hont es Bäcfylein, Straud) unb Bäumen. 

Hur bu, armes fjer3elein 

lüirft ber ei^’ge Träumer fein. 

Uita Htna: 

Wolf, Graf uon KaIRreutä.’) 
* 

(Ein fd)lid)tes Buch liegt oor mir. Kein Puf, 

feine Derjierung als an3ief)enbe Reflame. 3n ruhiges, 

befcfyeibenes Blau unb EDeif geheftet, toill es aud) nid)t 

burd) ftrofenbe Sülle prahlen. Rul)ig, faft mübe 

mirft es. 

OeMdjtc non löolf, Oraf o. Kolfreutf). 
Kennt if)r ben Hamen? 3a, ben bes Daters, bes 

tätigen HTalers — f)ier fein $of)n. 

Diefer Ejat fid) feinen Hamen gefdjaffen, er fjat 

ben feinen auf bem (Bebiete ber Kunft nid)t befannt 

gemacht in ber EDelt, er mirb niemals, rote fo mancher 

junge Künftler es jeft tut, Propaganba machen für 

ficf) — er ift tot. 

HIs 3üngling fd)ieb er f)inaus aus unferem £e= 

ben, einer EDelt, bie ifym fo fremb. Unb bie gan3e 

Sdjmermut, bie gan3e Qual eines traurigen, jungen 

HTenfdjenfinbes f)aud)t er in feine Derfe aus, bie nid)t 

er felber, fonbern feine Htutter erft nady feinem Hobe 

Verausgab. 

3mei rote Sdben fdjlingen fid) burd) bas (ban^t 
fjinburd): Die EDef)mut unb bas burd) ben Künftl(er= 

Dater gebilbete, fein empfinbenbe Sehen. 

Keine meltaufregenben Reimbilbungen, feine flaf= 

*) 3ufeiDer^a3 1908. 3m gletdjeu Derlage erfdjieu poti 

lX>otf <5raf pon Kalfrcutt; itod? bie Übertragungen Charles 23aube= 

laire’s „Blumen bes Böfen" unb paul Derlame’s „2lusgetpäl]lte 
(Schichte“. 

fifdjen Derfe, öielleid)t fogar aud) einige Unebenheiten 

— aber — meid)’ feine Stimmungsbilber 3aubert er! 

fjier ift fein bramatifcf) Didjtenber — aber ein trun* 

fenes Rüge läft ben traurigen EHunb einen EDortreid)e 

tum fpredjen, ber erftaunt. 

3n biefer Begeiferung an ber Hatur oergift ber 

Schwermütige fid) felbft menigftens für fur3e Seit. 

Dod) aud) nur für eine Spanne; benn meift Hingen 

bie er3äf)fenben, farbenprächtigen Bilber bod) mieber 

in mehmütigen aus. 

Eöenn er3.B. in guter Beobachtung beginnt: 

Der Strom ergieft ins EHeer bie regengraue 5luÜ 

Das £anb erftirbt im Dunft, bie bunfle £uft mirb 

bllaffer. 

Der Kal)n treibt reglos fort, bas mübe Segel rubt, 

Kein meiner Eöellenftreif im minterlid)en EDaffer... 

Um bann nad) fd)mer3lid)em Dergleid) 3U enben: 

Kein Donner trifft bas EHeer, fein BEif oernid)tet 

mid) — 
Hrbarme bid), 0 Hob, mein Retter unb mein Fjeilanb! 

©ber nod) ein Beifpiel gelte für Diele: 

Der breite Pfab oerflieft in ftaub’gem (Brau, 

Hin leifes Dämmern mögt in Iuft’gen Räumen. 

Das Dorf liegt ftill in fdjlummertiefen Hräumen: 

Das gelbe Korn erbleicht auf meiter Hu. 

Hod) nefte nid)t ber morgenblidje Hau 

Die reifen $efber, bie bie Strafe fäürnen. 

Hin mattes (Brün ruft auf ben Pappelfbäumen — 

Derloren fdjmimmt ein Stern im blaffen Blau. 

Unb über jenes EDatbes bunfle (Bren3en 

fyebt fid) mit einem Htal ein lichtes1 (Bläuen, 

Unb ber H3ur erftraf)lt fo h^H mie einft. 

Hin Doge^ug fteigt auf in frofyen Sdjmärmen_ 

Run werben halb bie golbenen Strahlen märmen. — 

3d) weif es, armes f)er3, marum bu meinft! 

EDie rüfrenb ift es, mie fid) ber junge ERenfcb 

gegen bie immer mieber padenbe Hrübnis mehrt! EDie 

ergreifenb, menn alles EDefren unb 5lüd)ten nid)ts 

hilft, menn er ftets oon Heuern ihn Rbftofenbes unb 

Sdjredenbes im £eben fieht. Die gan3e grofe, fo uw 

heimlich ftarfe De^weiflung einer Seele enthüllt fid) 

uns in feinen Dichtungen. Hine Bezweiflung, bie bie 

Hoten beneibet, bie ben Hob als bas Hnb3iel, als bas 
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einzig richtige £ebens3iel fief)t unb — erfefynt; bk 

nad) if)m fdjreit. — 
(Ein großer ftarfer ITTenfd) — Hapofeon — ner= 

mag es, bafr fid) EDolf, ©raf oon Kalfreutl) für Rügen* 

blicfc t)inausf,d)mingt aus [einer trauerfdjmangeren At= 

mofpljäre. Der roillenftarfe, eiferne, felbftftolje tla= 

polieon t)at es bem Deibenben, IDoIIenben unb ni,d)t 

Kommenben angetan unb an ber mächtigen Kraft bes • 

geftür3ten (Titanen wäd)ft biefenige bes Didjters. 

IDie fein unb eigenartig finb bann roieber bie 

,,t)oflänbifd)en £anbfd)aften!" IDie bas teife piätfdjern 

non müben Kanälen Hingt es 3U uns l?er. ©ber f)et= 

tere Bitber bes malerifdjen 5lad)Ianbes erquicfen uns; - 

bie toeifre ©lut eines Sommertages, bie in ben molligen 

Duft eines marinen Rbenbs aus3ittert. Unb oor Allem 

ber bteidje, filberige, mübe Duft, ber in mafferreid)em 

£anb bie £uft burd)tränft, ber fo mübe unb fo ftill 

mad}en fann, ber fo flimmernb unb meid) fid) um 

©egenftänbe unb ITTenfcfyenfye^en legt. 

Perlmuttern unb meid) gebämpft mie bie S^ben 

bes traurigen ©pales ift bie gan3e Stimmung, in bie 

fyinein uns ber Did)tier fpinnt, beffen Stirn man oon 

bleidjen, feinen 5raueni)änben geliebfoft fef)en möd)te. 

©in armer lieber Sreunb ift er uns gemorben, einer, 

bem man fo gerne fyelfen möchte unb oon bem man 

iro^bem bod) immer nod) ©aben erhält unb bem man 

nur banfen tann, inbem man il)n lieb l)at, il)n,' 

EDolf, ©raf oon Kalfreutt)! 

Vf. ©ertenbadj: 

fl. Rinbe: 

I. 

Über Berg unb IDiefenmatten, 
Spinnt bie Dämmerung ii)ren Sdjatten. 
Durd) bes IDalbes Dicbidjt brid)t 
XTIilö bes Ulonbes £id)t. 

II. 

Dm pimmel gel)en bie Sterne auf 
3u uollenben iljren näd)tlid)en £auf. 
3n ber Derne eine Eladjtigalt fingt; 
Df)r £ieb in’s f)er3 mir bringt. 

^ertrub. 
©in beutfdjes EDalbmärd)en 

in 1 Akt 
uon 

flöolf Dreier jun. 

P er f 0 n en: 
(Sertrub 
rOalbctfe 
Stummelfe 
IHonbelfe 
(örojjmuttcr gcit 
per pilger 
Per Pieter 
Efatts 

Stiefel 
Pie (Sinfamfeit 
Pie Heue 
Pie ^urcfp 
Per JPatfn 
per crflc ber (träger 
Per 3meite ber (Träger 

Pit itcift. 

Als id) einmal reifte 
Kam id) in bas peffentanb 
©ing uom Batjntjof gerabeaus 
£inber f)anb, rechter f)anb. 

Qeffenlanb ift preufcifd) 
Sdjon feit mandjem langen Daljr 
Als id) bort einft meilte, 
Dd) red)t glüdüid) mar. 

Bin es aud) nod) l)eute 
Denn id) nafjm ein ITläbdjen mit 
peffenmäbdjen, bie finb fd)ön, 
He Anbre mag id) nit. 

(Sitte anmutige IPalbgegettb. (Sin IPilbbad?. 3m Ejintergrunb 
red?ts eine alte baufälltae bfiitte. Dorn linfs eine natiirle tTToos» 
banf. <Ss ift eine freite'monbnad?t. ©cttrub tritt aus ber Ejiitte, 
fpäter fotttmen bie brei (Slfeit non oerfdjicbenett Seiten. 

©erirut>: 
(Eng unb bumpfig mars im 3immer 
Draußen mebt ber XITonbenfd)immer 
Silberlidjt auf XIIoos unb Bäume 
Aus ben Blüten fteigen ©räume 
Sd)meben (Elfen munberfein 
Kommt il)r 3arten nal)t il)r polben 
XTlaienbuft unb Blütenbolben 
£odten rings 3um Kingelreitjn 

IDal&dfe: 
XUaien3art unb jugenbgrün 
Prangt bas £aub ber Bäume 
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Ceife £iifte fliifternö 3ief)en 
Durd) öie füllen Räume 
3n Öen f)öf)en im tiefen (Brunö 
mit geheimer Stärke 
Staffen (Beifter flink 3ut Stunö 
fln öem :Jrül)lingsmerke 

Blumenelfe: 
£)ielt ein Blumenkeld) gar 3art 
Duftenö mid) umfdjloffen 
Dod) mid) triebs 3ur EDanöerfaf)rt 
EDo öes Spiels (Benoffen 
Huf öem Baum öie ITad}tigall 
f)at ein £ieö gefungen 
dines ITlärdjens fiifger f)all 
f)ielt mein f)er3 be3mungen 

UTonöelfe: 
Sef)nfud)t fdjmeift mit leifem tDef? 
dinfam meltentlegen 
Unö auf Silberfofjlen gef) 

3d) il)r fad)t entgegen 
mein (Bemanö ift Jlimmerlidjt 
meiner Sd)ritte Sdjmeben 
Riil)rt an f)alm unö Blume nid)t 
£äfct fie leis nur beben 

(Pie (Elfen fdjlingen ftd? im Hetgeit um ©ertrub) 

Hlle dlfen: 
Sei gegrüßt uns ETlenfdjenkinö 
Da öu uns fo mofjlgefinnt 
Schlingen mir mit frohem (Bemiite 
Sdjmebenö um öid) f?er 3U örein 
dinen Jriifjlingsringelreifjn 
f)olöe (Bertruö — mäödjenbtüte 

dertruö: 
3cf) l)örte fjeut Elad)t im tiefen draum 
UTaiglödidjen gar leife läuten 
Die maren erblüfjt am EDalöesfaum 
IDifet il)r ifjre Stimmen 3U öeuten? 

IDalöelfe: 
maiglöckd)en l)aben gar gellen Sdjein 

Blumenelfe: 
Die läuten öen lieben Jrüfjling ein 

monöelfe: 
Sie künöen nur £uft unö Jreuöen 

dertruö: 
3mei dauben fal? id), öie fcfjnäbelten fid? 

IDalöelfe: 
Das künöet ermadjenöe driebe 

Blumenelfe: 
Das (Bliick mirö kommen unö kiiffen öid) 

monöelfe: 
3mei 3aubrer finö IlTai unö £iebe 

dertruö: 
ds mollte öie Sonne fdjeiöenö erfterben 
3d) faf) fie im EDeften gliifyenö oergefjen 
Elnö grau fid) öen fjimmel mit Dämmerung färben 

IDalöelfe: 
Das kiinöet, ein neuer dag mirö erftefjen 

Blumenelfe: 
ds mirö öid) ein fdjauernö drftaunen ummeben 

monöelfe: 
Elnö öann küfet öid) Sonne 3um neuen £eben 

dertruö: 
Hlles taucht il)r nur in Jreuöen 
EDollts aufs rofenrote öeuten 
IDeil es lieblid) eud) erfdjeint 
Dod) id) fül)lt ein leifes Bangen 
Elie gekanntes fjeifc’ Derlangen 
EDifct id) fjab im draum gemeint 

IDalöelfe: 
dlfen können tan3en — fdjmeben 
3f)re dräume meröen £eben 
Unö ifjr £eben klingt mie £ieöer 
Steigt öer £en3 3um dale nieöer 
dlfen trinken Bliitenmeine 
Ejaben fjelle döelfteine 
Dod) es fef)lt bei all öem dant 
U)of)I öer fd)önfte Diamant 
Der am reinften glän3t unö gleift 
Sd)lid?t unö finnig dräne f)eifjt 
3rrlid)t flimmert uns jum Reigen 
Unö bis ITlonö unö Sterne bleid)en 
Sdjmeben mir im EDalöesfcfjofr 
Seelenlos, tränenlos 

dertruö: 
3f)r 3arten Sdjmeftern lieb unö traut 
® könnt id) linöern euer Sefjnen 
Dafj, mas öas f)er3 bemegt in dränen 
Hud) euren Hugen fanft enttaut 
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IHonöelfe: 
lDiftt, Sd)meftern, meinen Reifet and) trauern 
(Es mill öer fd)önfte (Eöelftein 
(Erbämpft am allerfdpnerften fein 

©crtruö: 
(D fcfpeig, mid) mad)t öies IDort erfcfjauern 
IDel) unö Seiöen haben all 
Uns nod) nid)t besmungen 

Blumenelfe: 
(trämrterifd?) 

(Eines UTärdjens fiifeer pall 
pat mein peq öurd)örungen 

©ertruö: 
So bünöe uns öeinen ITTärdjentraum 

Blumenelfe: 
(Eine Ilad)tigall fang auf öem Birbenbaum 
tiri tiri tirilli 
(Eine Blum’ ift erblüht in öer Jrül) 
Huf 3adiiger Bergl)öf), uom IDalö nid)t meit 
Da prangt fie in ftot3er (Einfambeit 
(Erblomm nun öie pöhe ein mutiger ITlann 
Unö langte gar bei öer perrlid)en an 
Drei troftige Höler öie Blume umbreifen 
Den, öer fie mill brechen 3ur (liefe fie reiften 
Unö örunten öa gäf)nt ein furchtbarer Sdjtunö 
(Ein Fehltritt öes Juftes — er ftiir3t in öen (Brunö 
EDot)I mandjer es magte gebommen nie 
Dod) roieöer ift (Einer tiri tirilli 

tlTonöelfc: 
(Ein trauriges ItTärdjen 

©ertruö: 
5aft meinen man bann 

löalöelfe: 
(Er3äl)l uns ein anöres 

Blumcnelfe: 
Das (Enöe hört an 

Dod) nal)t fid) ein ftarber unö h^üdier pelö 
Der fein 3iel nid)t auf eitlen Rul)m hat geftellt 
Den öer Siebe Sonn im fiepen getagt 
Der öen Hufftieg nur für öie (Beliebte magt 
Dem müffen öie XTTäd)te öie tüd?ifd)en meidjen 
iJrof) mirö er öie prangenöe Blume erreichen 
Dh* 3auber ent3Ücbt ihm fein Seben lang 
Dann jaud)3t öie (Beliebte tiri bling blang 

IHonöelfe: 
Saftt öie Strahlenblume fd)einen 
Unö öie XTlenfdjen (Tränen meinen 
(Elfe luftig leidjt befd)mingt 
Jhten Blütenreigen fdjlingt 
Königsber3, Dergiftmeinnid)t 
Kofen mit öem ITlonöenIid)t 
Seine fiiften 3auber meben 
Süfte in öen Blättern fdjmeben 
Dugenöfreuöig bam öer ITTai 
Suftig örum öie (Elfe fei 
Der nur (Blücb fid) offenbart 
U)ir finö jung unö fd)ön unö 3art 

Hlle (Elfen: 
(311 döcrtrub) 

Bleib uns treu, 0 IHenfdjenbinö, 
Die öu uns fo mohlgefinnt 

©ertruö: 
Hehment öanb mit frohem (Bemüte 
Die ihr um mid) fdjmebt 3U örein 
Jroh im Jrühlingsringelreihn 

Hlle ©Ifen: 
fpolöe (Bertruö, ITläödjenblüte 
(Per lUonbfcbein erlifdjt. (Srojgmuttcr §eit 
tritt aus ber f^iitte. 3fyr 2lusfel?en ift uralt, 
tro^bem erfd?eint fie nod? rüftig, obgleich 
Sprache unb (Sebärbeu eine Ölcidjgiiltigfcit 

verraten. Pie (Elfen eilen ämjftlid? ab) 

Hlle (Elfen: 
f)uh! huh - entmeid)t 

©roftmutter: 
(Ein neuer dag 

©ertruö: 
Das junge Sid)t fprengt öen nädjtigen Bann, 
(Ein monnig Dämmerleben hebt an 

©roftmutter: 
(Ein neuer dag bringt neue Plag, 
So uiele aud) aus öem 3eitmeer entfteigen 
(Einer mirö immer öem anöern gleichen 

©ertruö: 
Sieh öod), ©roftmutter, nod) ift’s gan3 ftill 
Kein Blättd)en am Baum fid) regen mill 
(Eh nod) am pimmel öie pelle entfproffen — 
(Es halten öie Blumen öie Köpfchen gefd)loffen 
Der ©öem öer Säfte nur leife geht 
Still hält Itatur ihr Ulorgengebet 
Da muft öas finftere ©rauen entmeidjen — 
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Großmutter: 
Girier roirö immer öem anöern gleichen 

Don all öen Gagen öie kommen unö gelten 

morgens ein frohes Darbenentfteßen 

Hbenös toie IDanörer mit miiöen Gebäröen, 

Gin ßaftlofes Sterben ein raftlofes IDeröen 

Das 3eitmeer gebärt, öas 3eitmeer oerfdjlingt 

Keiner öie Groigkeit fieß erringt 

Gertruö: 
f)eller unö ßeller bebt es empor, 

Schneller unö fcßneller läßt fid] öer Dior 

Gs Müßt feßon öes £icßts Blume ßerauf 

Balö roaeßen öie feßlafenöen Dögel auf 

Dem morgen ißr jaud]3enöes £ieö 3U fingen 

Großmutter: 
Keiner mirö Groigkeit fieß erringen 

Die IHenfcßen nur geben ißm bunte Kleiber 

Balö fdjeint er traurig balö ßell unö Reiter 

Die Goren fie ringen mit öem Gefcßick 

Dies nennen fie Dämmer unö jenes Glück 

Die Klügften öünken fid? alle Gefd]led]ter 

Unö roeröen nidjt beffer öabei unö geredeter 

Sie toäßnen fid] äßnlicß öem perrgott fdjon, 

Uur finö fie nießt einig ob feiner Perfon 

Gertruö: 
Großmutter feßau öoeß roie roonniglicß 

Die Sonn, es uerkünöet öie Sonne fid] 

Großmutter: 
Die ITlenfcßen fie roeröen nießt fdjlecßter nod] beffer 

Gs raufdjen öes 3eitftroms geroaltige tDäffer, 

Sie fingen immer öas alte £ieö 

Dn einer IDelt uoller Harreöei 

Unö id] roarö roeiß Gott roie alt öabei 

Gertruö: 
£eben erroaeßt mit öes Gages £auf 

Blumen feßließen öie Kelcße auf 

ITlorgenroeßn klingenö öen EDalö öurdföießt 

Selber öie Blätter recken fid] ßößer 

Sie roollen alle öem £id)te näßer, 

Gräfer unö Blumen glißern im Gau, 

Dort fdiroingt eine £ercße fid] jubelnö ins Blau 

Der IDalö ßallt roieöer oon meloöei 

Großmutter kannft öu nocß mißmutig bleiben 

Dreut öid] nid]t aud] öas len^ige treiben? 

Großmutter: 
Unö id] roarö roeiß Gott roie alt öabei 

Dcß faß öie Dölker ficß blutig bekriegen 

Sie äd]3ten im Sturze 

Unö jaud]3ten im Siegen 

Saß morö unö Dernicßtung Raub unö Branö 

U)o naeß ßeiligften Gütern griff läfternöe panb 

Dd] faß fie jagen Genuß 3U erroerben 

Unö elenö unö krank am £after fterben 

Unö öa icß fo oieles unö Scßlimmes gefeßen 

IDie kann mid] öa freuen eines Gages Gntfteßen 

Gertruö: 
IDeröen öie Ulenfcßen öenn, roenn fie alt, 

Hlle fo freuölos ßer3enskalt? 

Großmutter: 
Gin Ußrroerk geßt träge feinen £auf 

Die Sonne finkt unter unö feßroebt ßerauf 

So roanöle aud] icß oßne Dreuö unö £eiö 

Unö roirke am Seile öer Groigkeit 

Gertruö: 
Dcß aber bin jung unö rafcß fd]lägt mein I)er3, 

maiträume mir fd]roeben 3ur Seite, 

Unö Blüten unö Blumen gibts allerroärts 

Unö blau ftraßlt öer f)immel öer roeite, 

Dcß laufeße öem £ieö, öaß öer IDalbbad] fingt 

Den Blättern, öie ITlärdjen taufdjen 

Dd] kenn öie Kunö, öie öer Dogel bringt 

Unö kann mid] in Dreuöen beraufdjen 

mein Sinn ift fo ßeiter unö lufterfüllt 

IDill lacßen unö tan3en unö fingen 

mein £ieö, öaß uor Seligkeit überquillt 

Soll auf mit öer £erdje fid] fdjroingen 

IDeil id] nod] fo jung bin roill frößld] fein 

mid] lockt öas £eben, öie IDelt ift mein 

Großmutter: 
Unö lockt öid] öas £eben, fo ßör micß an 

Uid]t ßeute icß bei öir uerroeilen kann 

Dd] laß einen £ebenstag öid] allein 

Hm Hbenö roerö roieöer jurück icß fein 

Gertruö: 
Du roillft mid] oerlaffen unö ßier am ®rt 

Soll ßaltlos id] bleiben oßne Sd]uß unö I)ort 

Großmutter öies kann öein Grnft nid]t fein 

Großmutter: 
Dicß lodrte öas £eben, öie IDelt ift öein 

Die Dreißeit öid] labe, öie öu begeßrt 

EDoßl nüße öen Gag, öer fo öir geroäßrt 
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(Ecrtruö: 
IDer [oll mir ein köftlidjes HTatjl bereiten 

CBroftmutter: 
Um EDalöe ftefjen Beeren bunt unö oiel 

(Bertruö: 
IDer mirö mid) auf rechte DJege leiten 
Unö über mir macfjen bei dan3 unö Spiel 

(Brofemutter: 
Du felber mufct fucfjen mit fyoffenöer Seele 
Dein eigener tDlilte macht über öir 

(Bertruö: 
Dod) menn icf) Öen redeten IDeg uerfefyle? 

<Brofemutter: 
Dertrau auf (Bott er ift immer l)ier 

(Bertruö: 
Dod) mie foll id) (Bottes IDeifung uerftet)en 
Ud) bann iljn nidjt faffen unö nimmer fet)n 

(Brofemutter: 
(Bott ift öer (Beöanbe öer uns regiert 
Der IDille, öer ficfjer 3ur t)öf)e füt)rt 
Die Kraft, öie alles in uns bedingt 
Der (Beift, öer öas (Bute 3um Siege bringt. 

(Bertruö: 
(Brofcmutter, ad), id) uerftefje öid) kaum 
ITTir ift als lag id) im roüften draum 
Dod) eines füt)l id) unö mufc es erfleljn 
Du öarfft mid) nid)t laffen, nid)t uon mir geljen. 

(Brofcmutter: 
(Ein Sebenstag ift öein (Eigen, Kinö 
(Er mirö öid) befreien uon oerroorrenen Seinen 

(Bertruö: 
(Broftmutter, bift öu öenn taub unö btinö, 
f)örft nid)t öie Klagen, fief)ft nid)t öie dränen? 

(Brofemutter: 
Jcb komme am Ebenö getreulid) mieöer 

(Bertruö: 
Ud) fürd)t mid), (Brofemutter, mir beben öie (Blieöer 
Ud) fterbe, läfet öu allein mid) f)ier 

(Brofemutter: 
Klein Kinö, öafc fagten fdjon oiele mir 
Unö alle ertrugen öer drennung Sd)mer3 

(Bertruö: 
(Brofemutter, je^t meif$ id), öu fjaft kein f)er3. 

(Brofemutter: 
Dein Sd)mer3 gleidjt nid)t einmal öem Korn am 
Daran fid) könnt ftofoen ein rollenöes Kaö [Pfaö 
Die Seit rinnt meiter id) gel) meil id) mu|. 
Klit öreljen am rollenöen DMtenraöe 
Der Kinöljeit Blumen öir melken am Pfaöe 
Udi gebe öir eine Klal)nung 3um Scfjlufe 
D3as gilt ein Sebenstag in öer 3eit 
IBas ein Klenfcfjenfein in (Emigkeit? 

(Bertruö: 
(Brofemutter bleibe, öenn öer fdjönften dräume (Blüdi 
(Entfliegt — id) meifc — es kefjrt nie mel)t 3Utüdt 
(©rogmutter actjt ab; ©ertrub fet,t ftd? tueinenb auf bie UToos« 
baut Per pllgcr, eine ernftc manucsgeftalt, oöllig in Sdjroarj 

aeflcibet, tritt auf.’unb uätjert fid? langfam ©ertrub.) 

fcertruö: 
Stumm gel)t fie öaljin unö läfet mid) allein 
IDer mag öer fremöe IDanörer fein 
Sein Entlifs ift feltfam, er blickt fo bleid) 
Sein Ilafjn ift fd)müler (Bemitterluft gleid) 
dntfe^lid), er nal)t fid), er kommt l)eran 
(Beroift, fet$t tut er ein £eiö mir an 

(jum pilger) 

D3as millft öu uon mir, öein Blick mad)t mid) beben 
Ud) bin nod) fo fung 0 fdjone mein £eben. 
Bift öu öas Unglüdi, bift öu öer doö. 
(Broftmutter fjilf mir in f)öd)fter Hot 

Pilger: 
Heb bin öer Pilger. 

fcertruö: 
So gef)e fort 

(Bott öu mein Sd)u§, mein f)eil unö I)ort 
Stet) mir je^t bei unö umfaffe mid) 
Sdjeufflicber Elter id) E)affe öid). 

Pilger: 
Jd) manöerte Diel, id) manöerte meit 
Unö komme 3U öir in öer (Einfamkeit. 

(Bertruö: 
Du kommft mich 3U töten, öu graufamer DTann. 

Pilger: 
Ud) fud)te öid) l)ier nad) öes f)öd)ften plan, 
Ueöer mufe mir ins Entlik feljen 
En feöem mufe id) uorüber gel)en 
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dertruö: 
3d) fefje öir ins Antlitz öu bleiches defpenft, 
dntmeidje nun, menn öu drbarmen kennft 
Dein Bli(k, er fd)mer3t tiefer als höchfte Straf 
Dein Blick ift furchtbar 

Pilger: 
3a, men er traf 

Die 3reuöe am Schemen er uerbarb 
Das Sädjeln if)m auf öen Sippen erftarb 

dcrtruö: 
3cf) aber bin jung, mill frol? fein unö Schemen 
Unb lachen unö fingen mit glücklidjerrt fjerjen 

Pilger: 
Der Sebenstag ift nicht immer ein 3eft. 

dertruö: 
Bis an meiner (Tage armfeliger Heft 
U)erö id) an öein totbleidjes Antlih geöenken 
Kannft ruljig malöaus öeine Stritte lenken 

Pilger: 
IDas tat id) öir, bafe id) öir fo uerhaftt, 
(Bönnft öu öem miiöen IDanörer keine Haft? 

dertruö: 
Das d>aftrecf)t ift uns t?el?r örum fet$ öid? nieöer, 
IDenn öu öer Rul)e 3U beöürfen meinft 
3d) mehre fie öir nid)t, öod) gehe bann roieöer, 
Da öu kein guter XTTenfd? 3U gelten fdjeinft. 

Pilger: 
Bin öurftig meine dlieöer mürben fchmad). 

dertruö: 
3d) fdjöpfe frifcfjes IDaffer öir am Bad) 

(fie tut cs) 

Jüljlft öu aud) junger? 

Pilger: 
l)abe taufenö Dank. 
Aus öeiner gebensfrohen f)anb mid) labt 
Sdjon reichlich öiefer (Trank 
(<£s folgt eine paufc, ©ertvub blieft ben ptlger lange an, ein 

mitleib fteigt in it]r auf.) 

(Bertrub: 
3fts oiel, öafc if)r im Sehen fd)on ertragen l)abt? 

pilger: 
(D blick mid) an fo uoll unö tief unö gan3 
Dann mirft öu mich uerfteljen unö ergriinöen 

Selbft öunkle Uäd)te haben einen dlan3 
ds mirö ein tiefer Blick öir alles kiinöen 
llnö meidjen feige doren aud) uor mir 
So gibts öod) Diele öie mid) nimmer laffen. 
IDenn id) öurd) Had)t auf fjelle Pfaöe fiil)r 
Def;’ f)anö mirö immer liebenö mid) umfaffen 
Siel) mir ins Aug, es bringt öir keinen Sd)mer3 
drkenn öes Sehens drnft in ftiller Demut. 
Selbft in öes Rauhen Bruft fdjlägt marm ein f)er3, 
Dafj innig fiiljlt für XTTenfdjglüd? unö IDelpnut. 
(Die ItTorgenfotme bridit Mirdj IDolfcn itub überflutet Me gan3e 

öübne.) 

dertrub: 
3d) felje öid) an, öu fdjeinft mir Ijart unb rauh, 
Dod) nun id) näher in öein Anlitf fdjau, 
dleid) id) öem Kinö, bafo an öer fjimmelsferne 
3n öunkler Had)t erblickt öie l)ellen Sterne. 

Pilger: 

3d) fagt es ja, öu junges ITIägöelein 
Selbft öunkle Rächte l)aben ihren Sdjein 
Unö öa öein Sehen traf mein ernftes Aug’ 
IDirö öid) erft recht erfreuen öes (Bliidtes Flimmer 
Uod) fdjöner mirö öir fd)einen Baum unö Strauß 
3m 3ugenöfd)immer. 
Had) Dunkelheiten ftraljlt öer Sonne £id)t 
Aus tiefftem Seiöen l)öd?fte IDonne brid)t. 

dertrub: 

3d) öanke öir, kann id) aud) nid)t uerfteljen 
Das Hätfel, öaft öie Sonne mir getrübt, 
Durd)3iel)t öod) meine Seel ein Al)nungsmel)en 
Das meinen (Träumen neue Regung gibt. 

Pilger: 
(Träume nur meiter 
Denn öeine 3ugenö ift nur ein (Traum, 
Bunte Blumen blühen auf beinern IDeg 
Duftenö unö fcf)ön. — 
Du pflüdtft fie lädjelnö- 
Dod) ein drmadjen mirö kommen 
Da meröen öie (Träume alle 3ermel)en 
Seudjtenö umfängt öid) Klarheit, 
IFlit feligen Augen unö ladjenöem Blick 
Sdjauft öu ins Antlitf öer EDahrhßit 
Dann kam öein düiidt 

dertrub: 

IDenn mirö er kommen öer (Tag fo fd)ön 
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Pilger: 
Dielleicfyt kommt er nod) Ijeute, kod) nun mu| ick 

geljn 

©ertruö: 
©, jag keinen Hamen mir fremker IRann 

Pilger: 
Deine Hugenk fd)ül$t öid? oor meinen Bann, 

Dod) kafj ku mid) red)t aud) erkennen lernft 

Dernimm kenn, id) Reifee kes Sehens (Ernft. 

©ertruö: 
So fei mir gefegnet in IDalkesmitten 

D3o jarte Blumen in Hreuke blühen 

Die Bäume prangen im Ulaiengrün 

Haft mödjte icf) kid) 3U bleiben bitten. 

Pilger: 
QMömärdjen füfj ift keines Duftes mefjen 

Himm meinen Dank kie Haft mar kur3, kod) fdjön. 

(ab.) 

(Bcrtruö: 
IDalkmärdjen, lebensjaucfoenk kam ker (Tag 

E)erangefprengt auf raffen HIammenroffen 

Der IDalk, ker rings in Hacf)t unk (Träumen lag, 

H)ark morgenfröl)lid) — fonnengolkumfloffen 

(Taukiamanten Hreukentränen küftt 

Hus Sd)laf ermatten trunkne Blütenaugen 

Das Strafjlenfdjmärmen, kafj uom fjimmel ift 

Die junge IDelt in feinem (Blan3 3U taugen, 

Die Sercfje fdjmirrt, il?r Siek uerklingt in f)öf)en, 

unk leife fcfjroebt ker IDogenfang ker IDinke 

IDie ift kod) kie Hatur fo 3auberfd)ön. 

IBalkmärdten kam 3U mir, kern Ulenfdjenkinke, 

Kam es 3U mir, üielleicfyt bin felbft id)’s gar, 

Die IRäkcbenblume unter (Brün unk Blüten. 

(Sie läßt itjr £)aar.) 

Kommt, Sonnenftraljlen, fpielt in meinem f)aar, 

IDalkeinfamkeit, gib keinen EDerkefrieken, 

Sieb Döglein, fingt ein Siek 3um IHaientan3, 

Safj Kloos unk Kelchen frifdjen Duft entfteigen, 

Umgaukelt fo bei Ruck unk Klang unk (Blan3 

mein ftrafjlenk fjaupt, itjr Halter, bunt im Reigen. 

(Der Didjter, ein junger @efe(I mit 2\ati3en, Stab uttb einem 
Strauß am Pute, tritt auf, er verharrt im (Entlüden.) 

(Eertruk: 
(Es f)at ker IDink fein IDiegenliek 

IReinen erften Schlummer gefungen, 

Hm (Brünen bin icf) emporgeblüfjt, 

Schlank mie Birken kie jungen, 

Das Sacken lernt’ ick uom Sonnenfdjein, 

Don Dogel unk IDalkbad) kie Sieker, 

mit (Elfen tan3t’ icf) ken Ringelreifyn 

Hn (Träumen bei IRonk unk Hlieker, 

(Eine Sefjnfudjt all meinen Sinn kurd)lebt, 

Die ift mie afjnenkes EDiffen, 

(Eine Sefjnfudjt all meinen Sinn kurcfybebt, 

(Ein Epunfd) empor in kas Blaue fdjmebt — 

Das (Blüdt foll kommen mid) küffen. 

Dichter: 
fjolkfeligfte. Hungfrau! 

(Bertruk: 
Bift ku kas (Blüdi? 

IDie felig kir Iad)en kie Rügen, 

Hls leuchte ker Sen3 aus keinem Blick. 

Dichter: 
Die Hrage müfote mir taugen, 

(Ein IDankrer fcfjmeifte kurdjs (Tannengrün, 

Hm maien, mo’s Blüten regnet, 

Da ift ifjrn inmitten uon Duft unk BUifjen 

Die rei3enke IDalkfee begegnet. 

So beifjt es in einem uralten Siek, 

Das am Spinnrak kie IRufjme gefungen, 

Die malkfee nun mirklid) mein Rüge fielet, 

(Ean3 Ijielt mid) il)r Sauber be3mungen. 

©ertruö: 
Hd) bin nicf)t kie malkfee, ifjr irrt gar fel?r, 

Don ker eud) uerkünket kie alte mär, 
Hd) bin nur ein armfelig menfdjenkink. 

Dichter: 
Dock kas Sdjönfte mof)l, kas man auf (Erken fink’. 

(Bertruö: 
Hf)r mad)t mid) — fagt if?r, kafj fo fd)ön id) fei — 

Hur eitel, kas mill mir nicfjt frommen. 

Dieter: 
Unk bift ku kie IDalkfee nicfjt, bift ku ker ITlai, 

Das IRärdjen ift 3U mir gekommen, 

(Es küfrt mir kie Rügen unk läk’t mid) 3ur Raft. 

(Bertruk: 
So fe^et eud) nieker unk merket mein (Baft, 

Kann id) aud) nid)t bieten kes Heuermeins (Bolk, 

Das Bäd)lein birgt Sabung, kie funkelt. 

Dichter: 
Hd) kanke kir, Ulärdjen, f)ier rul)t ficfj’s gar fjolk, 

' Don Blütengerank überkunkelt, 

156 



Gertrud: Gs brennt eine Seljnfudjt, ftill unb f?eife, 
3m fjer^en mir füjj uerftoljlen, 
Seitdem idj non beinen Blauaugen meife. 

Gertrud: 
3dj gefje dir DJaffer 3U Idolen. 
(©ertrub g,et}t att ben Badi, bcr Siditer ergebt fidj utib getft 

ilrjr nad?,) 

Dieter: 
(Es fdjimmert ber IDalb Ijeut im Jeiergemanb, 
IDie luftig bie DMldjen bodj blinken --— 
Hdj mürbeft bu fcfjöpfen mit beiner panb, 
Diel lieber roollt’ idj bann trinken. 

Gertrud: 
ID03U ift aber ber Bedjer fjier? 

Dichter: 
Diel füfjer müfjte es munben mir 

Gertrud: 
Hun roie bu es millft, trink immer 3U 

Dicfjtcr: 
Unb ringsum mebt monnige IDalbesrub 
(Einen König nidjt beffer besagen kann. 
Der köftlicfjfte IDein 

(er Fußt ifyrc fjanb.) 

Gertrud: 
(üorumrfsüoü) 

® IDanbersmann. 

Dichter: 
Der3eilj, ruenn midj ber füfce IDafjn betörte 
llnb bas burdj meine ungeftüme Hrt 
3dj ITIärdjen beinen keufdjen 3auber ftörte 
Du Ijolbe Blüte bift fo füfe unb 3art 
Das bidj ber paudj bes IDinbes fdjon kann bredjen 
Der in ber Bäume jungen Blüljen mebt 

Gertrud: 
3fjr dürft 3U mir nidjt foldje IDorte fpredjen, 
3dj bin kein Klärten, bin ein IDenfdj ber lebt 
Unb ladjt unb fingt mit jungem, frohem perlen 
Unb bin idj fdjön, fo Ijat es Gott geroollt 
Gab er bod? Siebrep audj ben Blütenker3en 
Unb füfee Sieber jedem Döglein fjolb. 

Didjter: 
Bift bu nun IDalbfee ITlai unb ITIärdjen nidjt 
Durcfj meinen Bufen bebt ein Ijeifces Brennen, 
3dj möchte beinen golden Hamen kennen 

Gertrud. 

Didjter: 
(D Gertrud füfjes Hngefidjt 

Komm fe§e bid? ju mir, idj bitte bid}. 
(Sie fetjen fidj auf bie UToosbanf.) 

Gertrud: 
IDie ift ber pimmel blau unb feierlidj 
Hls xuollte er fid? in aller pradjt erfdjlieften 
Hodj mefjr bes Segens ftill berab 311 gieren, 

Didjter: 
So kirdjenftill ift ber IDalb — Gs geljt 
Die Seljnfudjt über meifje Dlaienglocken, 
3fjr mailend meidjes Gemanb, bas mefjt 
3n Blumenkeldjen, Blütengeifter fjocken 
Sie recken fid) unb lifpeln leife, bald 
Dann find fie ftill, um führen Saut 3U IjÖren. 
Gs geljt die Seljnfudjt fingenb burdj ben IDalb, 
Kein fremder pall darf fie im Siebe ftören, 
IDie ift fo traut, fo rubig rings umfjer, 
Hls könnte man der Blüten fltem laufdjen, 
Don Duft gefdjmängert mögt ber Süfte IDeer, 
Dodj magt kein paudj im Blättermerk 3U raufdjen, 
Gin Sonnenfalter gaukelt niebermärts, 
Blitzt Ijell durchs Grün, fängt fid) nadi Sdjelmen- 

meife 
3n beiner paare mirren Golbgene^. 
Dort bleibt er paften — Unb bu lädjelft leife. 

Gertrud: 
IDie 3auberfd)ön mir bodj dein IDort enthüllt, 
Des IDalbes IDunber, bie im Stillen meben, 
IDir ift, als fei ein 3artes Graumgebilb 
Doll ITlärdjenpradjt ermadjt 3um Rätfelleben, 
IDir ift, als fdjau in einen See idj tief, 
Darin fid) fpiegeln fanft bes Gages Sidjter. 

Didjter: 
Du meckteft auf, mas mir im 3nnern fcfjlief, 
Drum miffe, Gertrud, denn idj bin ein Didjter. 

Gertrud: 
Gin Didjter, mie köftlidj, mie munberbar, 
So bift bu einer uon denen gar, 
Die golden bie He^e bes Denkens fpinnen 
Unb munberlieblidje ITIärdjen erfinnen, 
3a ITIärdjen mein Glück, meine IDonne find. 

(5ortfe^ung in nädjfter Hummer) 
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?lpl)OviSnifii. 
Diele, bie nidf als anhänglicher df)arafter gelten 

fönnen, glauben „unabhängig" 3U lein- 
ds jdjeint mir ausgejdfojjen, bafj bie Raivität in 

in einem wahrhaft bejcfjeibenen lRenjd)en Sif unb 

Stimme fat- 

Der $reunbjd)aft ecf^tcft^r Kitt if (Blaube. 

Der 3ntelleft ift Quell unb Born aller ,(menjd)= 

liefen) Begeiferung. 

Diele jefen ihre 3beale im Deben, anstatt jie in 

bas Deben hinein3utragen. 

£ebe bas £eben reich unb ganj unb ooll; ver= 

geistige es. Umjo weniger fann ber dob bir nehmen. 

IDahres £eben fann jelbf vom dobe nicht ,öer= 

fort werben. 

(But unb Boje if in gleicher IRenge jebem IRen= 

fdjen eigen. Rur bas if ber Unterjdfeb, wie weit ber 
dinjelne jein (But unb Boje im Bügel fäll un^ es 

meifert. 

IDenn ein IDort unb Begriff Schall unb Rauch 
if, jo if es bas IDort unb ber Begriff: (Berechtig^ 

feit. 

IDie glüdlid) wäre bie IRenjd)heit, würbe jie nur 

ein „D u" unb nimmer ein ,,i d)" fennen gelernt 

baben. 

IDas uns am meijten jdväbigt if unjer -liebes 

„W- 
3e färfer ber (Blaube an unjer 3d), je jd)wäd)er 

dbeljinn unb ^ochheRfgfeit- 

din Sieger if, wer auf jein Recht ve^idfet 

unb ben Streit jo beenbet. 

Der Keim unb Boben 3um inneren IDacfstum !mur= 

3elt nur in uns jelbjt, wir allein fönnen ihn be= 

adern, uns allein gehört bie drnte. 

Sühlen, IDollen unb Denfen jinb meif im Kriege. 

IDahrheit if IDirflichfeit. 

Die Sonne im IRenjd)enleben helft: Harmonie. 

3jt nidf hoch bas (Beheimnis alles Seins, bie 

Kraft aller Kräfte... bas geheimnisvolle Detfe, bie 

ehernen, ewigen (Bejefe.... ijt bies alles nicht bocb 

im letfen (Brunbe ein jeelenlojer IRed)anis = 

mus ? 

Die feigenbe Raturerfenntnis nahm uns viele 

Rltäre, raubte uns jonnige 3beate unb innere IDerte; 

aber jie gab mehr burd) ihre nacften Realitäten, 

burd) drfenntnis ber IDirflichfeit. 

IDas unjer IDijjen unb Können profaniert, if ber 

Kampf um ben jchmufigen (Brofcf)en. 

Die f)anb if bas R>erf3eug alter IDerf3euge, ber 

Derfanb bas Dermögen aller Dermögen. 

Das (B I ü cf jucfen wir alle unb wijjen nidf, baf 

wir bies Suchen bejfer als Suchen nach Dorteil 

be3eid)nen jollen. 

Denfer, Künfler unb $d)riftjteller jinb bie Dol= 

metjdjer ihrer Dölfer. 

Der (Benius ijt aus bemjelben Stoff gejcfaffen, 

wie jeine lRitmenjd)heit, er unterjcfeibet jid) nur burd) 
jeine gewaltige innere Kraft, jein ejplojives Schaffen. 

Das Raturgejef wirb ber dotengräber bes (BIau= 

bens unb ber Kird)e werben. 

Unjere Beit freut jid) ihrer geifigen Siege, ihres 

IDijjens, ihrer drfenntnis faf aller Kräfte, freut jid), 

baf es für jie faf fein oerjd)leiert Bilb von Sais 
mehr gibt.... unb bod) jdjreit h^r unb flüjtert bort 

in ber Sreube ein herber, jd)mer3lid)er Unterton. Der 

flingt wie bes franfen ©swalbs IDorte: IRutter, 

gib mir bie Sonne. 

Der tiefjte Sinn bes Debens ijt-ber dob. 

Die meijten Deute jinb — — Kopien anberer 

Deute. 

ds gibt wenige digene unter ben IRenjd)en, bie 

meijten jinb, wie Sabrifware, olpte Seele. 

$ehnjud)t unb Fjoffnung, 3wei heüige H^äre im 

Dajein. 

IDer lebte wohl-fofern er nid)t eine f)off= 

nung hätte? 

Die meijten IRenjd)en 3itieren nur. 

Die ID a f) r h e 11 3 e r f ö r t. Denn IDahrheit, dnt= 

widlung aller Dinge in ber Richtung ber ID a fr5 

heit würbe bie Religion, bie Staaten, bie letfen 

Dinge 3erjtören unb vielleicht bas dnbe aller Dinge 

jein. 

Die Bejtie im IRenjdjen wirb burd) breies aus= 

gelöjt: burd) (Blaubensfeinbe, burd) Daterlanbsfeinbe 

unb burd) bas-efle (Belb. 

Rrm if nur ber, ber jid) für arm hält. 

Der (Bebfge ijt Kned)t jeiner (Büter. 

158 



I 

Der ©eijiige ift fid) felbjt ein F)ungerlof)n=Rrbeit= 
geber. 

3ebe (Blut mirb Rfcfye. 

(Entfleibe ben Sonnenftrat)I bes £id)ts, ben EITem 
fd)en [einer Seele-unb Beibe [inb ein Hid)ts. 

Hur auf bem EDege 3ur H)a fyr f) e i t liegt bie 

Fjoffnung. Die EDafyrfyeit [elb[t fennt feine Hoffnung, 

itjr Reicf) ift eifig, eifern, falt. 

(Es mirb immer 5rage fein, e^n lauteres, ebles 

Derfyalten in Klugheit ober (Ef)did)feit feinen Ur= 

fprung fyat. 

3u lieben ift größer, ift fyöberes (Blüct, als ge= 

liebt 3U fein. 

Sdjaue in bk unenblidje EDeite bes EDeltalls ober 

fd)aue in Keines Seins tiefftes 3<f)-bu erfdfaueft 

ein (Bleidjes. 

Das ©efyeimnis aller Kraft ift £iebe. 

gelben fud)en ben Kampf nid)t um ber Beute 

toillen. 

(Ein großer Rtenfcfy folgt nie bem Stromlauf bes 
Üblichen unb Rlltäglidjen. 

Siefyft bu RTenfcfyen, bann benfe: ber Kern ift 

unter ber Sdjale. 

Befdjneibe Redete unb $reif)eit unb bu rnedft 

Begehren. 

EDeinen fef)en, fd)mer3t mefyr, als felbft meinen. 

EDeil oiel gejagt ift, ift nid)t immer Diel be = 

mi e f e n. 

(Ein ftarfer, magrer (El)arafter oerfällt faum bes 

„®efd)ides Rtädjten". 

Hn bas Sdfidfal bes fom men ben (Eages ben= 

fen, madjt ben gegenmärtigen (Tag 3ur £aft. 

Himm EDelt unb £eben für bas mas es ift — — 

unb fudje unb molle nid)ts finben in ifynen. 

©egen bas ©efdjid fid) ftemmen, Reifet, fid) oon 

ifym fdjleifen laffen. 

Sd)idfal unb EDille finb ©egner. 

Die EDelt mirb bir nur immer bein Spiegel^ 

b i I b mieberftrafylen. 

Sein Sd)idfal 3U nehmen unb fein f)err 3U merben 

fucfjen, Reifet, bem Sdjidfal Stadjel unb Dorn brechen, 

menngleid) nid)t rauben. 

DasEDefen ber EDarfyeit erfennen, fyeifot noch 
nid)t, fie erfaffen. 

Der Übermenfcb gibt 3U, fein Doller EITenfd) 

3U fein. 

Der Übermenfd) mill ben Dingen feinen Stem= 

pel aufbrüden. ©in Etnbing, benn nur bie Dinge um 

uns madjen uns 3U bem, mas mir finb. 

Die Dinge müffen, ber RTenfd) mill. Elnb bod) 
fann ber EITenfd) nid)t über bie Dinge fyinaus. 

Sani) Süft: 

Uraftnüfferdfrn mniitjtf 
lütipcften . . . 

©rojjmütterdjen fi^t fyinterrri ©fen unb fpinnt 

Unb ftill if)r 3U 5üf)en bas ©nfelfinb. 

„©rofomüttercfyen," fpricfjt ber (Enfel erfreut, 

„EDie fyerrlid) ift’s im Stübcben bod] fyeut, 

(Er3äf)te mir, bitte, ein RTärdjen mobern, 

Du meijjt bod), id) böre bir 3U fo gern." — — 

Das Spinnrab fdjnurrt, bie Spinbel fliegt, 

Des ©nfelfinbes Bitte fiegt. 

©rojjmütterdjen fid) nid)t lang befinnt 

Elnb fprid)t: „Run fjöre 3U mein Kinb: 

„(Es mar einmal ein Diditerlein, 

Das fcfyrieb ©ebicbte grofo unb fein. 

Dafür befam es ©elb fefyr Diel — 

Unb faufte fid) ein Rutomobil 

Die teuerften Kleiber, bie rarer fein — 

Das brachte bod) alles fein „Did)ten" ein; 

Dann fyat er fid) nod) ein £uftfd)iff gefauft, 
Das fjat er poetifd) „5vau EHufe" getauft. — 

Unb als er nun geftorben mar, 

l^interliejj er ein Dermögen in bar. 

Unb biefes alles, mer fyätt’ es gebadyt 

F)at er ben „armen £euten" Dermad)t. 

Unb meiter er3äf)lt lieb ©rofjmütterlein: 

„(Es mar einmal ein ERägbelein, 

Das muftte nod) nid)t, mas „Robeln" mar, 

F)at aud) nod) niemals „gebrannt" itjr E)aar. 

Hod) nie im £eben ging „fpät" fie 3U Bett 

Unb niemals im £eben trug fie ein „Korfett". 
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Sie las nicf}t Romane, fie fpielt nid)t Klaoier, 

Unb trug aud) nid)t golbene Kabeln 3ur 3ier, 

Sie roar nidjt neroös, wie in heutiger Seit, 

Sie liebte bie ftitle Bejd)eibent)leit. 

Do cf) Strümpfe 3U (topfen, bas war ihre £uft 

Sie brücfte bie Kinber noll Sieb an bie Bruft, 

Sie fdjeuerte, wufd) unb fetjte fid) bann 
Singenb ans Spinnrab unb fpann unb fpann. 

Da lachte bas ©nfel übers gan3e ©efid)t, 
„Rcf) ®rohmütterd)en," fprad) fie, „bas gibt’s ja gar= 

Denn fold)e Rtäbdjen gibt’s f)eut ,nicf)t mef)r [nid)t, 

Unb „reich" ein Dichter? Daran 3weifle i<f) fet)r. 

Unb weiter fpinnenb, ©rofemütterlein lacf)t: 

„Uun gef)e fdjlafen, mein Kinb, ,,©ute Uad)t." 

gleite |ütttd)er. 

Hrtltnr Dreros: Die ©hriftusmpthe. 2. ©eil. ©ine 
Hntwort an bie Sd)riftgelef)rten mit befonberer 

Berüdficf)tigung ber tbeologifd)en UTetljobe. 

öerlag non (Eugen Diebrid)s, 3ena. 
Die IDirfung, bie ber erfte ©eil ber 3efusmt)tf)e 

t),ernorrief, ift befannt. Ulan möchte faft fdjreiben: 

3U betannt. Denn obwohl bie ©egner Drews, wo 

nur immer fie fid) nernehmen liefen, behaupteten, bas 

Bud) fei auf Senfation 3ugefd)nitten, bie Bewegung 

fei unbebeutenb, bas U)ert fei tjörfjftcns eine „Sd)macb 

für bie beutfdje U)iffenfcf)aft," fo waren fie bod) überall 

mit ungewöhnlichem ©ifer tätig, um it)re 5°ricf)un9i>= 

ergebniffe ins tjellfte £id)'t 3U fe^en unb bem ©egner 

Dilettantismus, Derbrehung ber ©atfadjen, 5echterfunÜ> 

ftüddjen unb anbere ebenfo freunblid)e wie unwahre 

Sünben unb $ef)!er no^umerfen. Die liberalen ©f)eo= 

logen ober „Kirdyenhiftoriter", wie fie fid) lieber 

nennen, waren es fa gewefen, bie ihr gan3 befonberes 

©hriftentum auf bie p e r f ö n l i cb f e i t 3efu .grünbeten. 

Sie enttleibeten ben ©ottmenfd)en allen göttlichen 

Sdjmudes unb Hämmerten fid) bann, als bie Kritil 

einen foldjen 3efus nid)t gelten laffen wollte, an ihr 

©eiftesfinb wie ©rtrintenbe an einen Strohhalm. Don 

biefem liberalen „hiftorifd)en 3efus" fagt ber ©heologe 

Schweizer: „(Er ift eine ©eftalt, bie oom Rationalist 

mus entworfen, nom Siberalismus belebt unb oon ber 

mobernen ©healogie mit gefd)id)tlid)er lDiffenfd)aft 

übertleibet würbe. Diefes Bilb ift nicht oon auften 3er-- 

ftört worben, fonbern in fid) felbft 3ufammengefallen." 

Drews fud)t aud) im 3weiten ©eil ber DTqtl)e ben 

Beweis bafür 3U führen, bah bas ©hriftentum nid)t 

auf einen hi|torifd)en 3efus 3urüd3ufüf)ren ift, fonbern 

bah tu erfter Sinie 3efaia bie Urquelle ber eDangelifdyen 

Darftellung bilbet unb bah Hftralmpthologie i3ur 

©ntftehung ber ©hriftuslegenbe wefentlid) beigetragen 

hat. ©s ift in Derfammlungen oor UTenfdjen, bie 3um 

großen ©eil garnid)t in ber Sage finb, bas ©ef)örte 

geiftig 3U nerarbeiten, fo oiel gegen Drews pole= 

mifiert worben, bah 2S mir angebracht erfd)eint, etwas 

ausführlicher über fein füngftes Eöerf 3U berichten. 

Unb jener Preffe, bie für ein freies ©eiftesleben ein= 

tritt, wirb es umfomehr Pflicht fein miiffen, aud) bas 

Drewfd)e Bud) ohne Dorurteil 3U bewerten, als bie 

reaftionären Blätter nur 3U bereit waren, über bie= 

Repräfentant ber Sommer = Sonnenwenbe, wie 3efus 

Der leibenbe unb für bie Sünben ber IRenfd)en fid) 

opfernbe ©ottesfnedit bes 3efaia (in Derbinbung mit 

mpthifd)en Dorfteilungen oom leibenben, fterbenben 

unb auferftehenben ©ottheilanb ber oorberafiatifdjen 

Religionen) ift ihm ber ibeale ©hriftus. Dah ©ott als 

©hriftus 3ur ©rbe fam, ein armes Seben führte, litt 

unb gefreu3igt warb unb auferftanb unb fo aud) ben 

UTenfdien ein göttliches Seben oermittelte, barin fiel)! 

Drews — unb fid)erlid) mit oollem Red)te — ben Eöert 

unb bie IDerbefraft bes ©hriftentums. Daneben ner= 

bläht freilidi ber liberale hi^orifcf>e 3efus, ber feine 

Ähnlichkeit mehr mit bem allgemein ueref)rten ©rlöfer 

bat, oollfommen. 
IDieberum führt Drews fo oiel RTaterial im 

wieberum finb feine ©hefen in ihrer ©efamtheit auf 

fo fidierem ©runbe aufgebaut, bah man bie Sorge ber 

Kirdienhiftorifer wohl nerftehen fann. ©r bewertet 

3unäd)ft fritifd) bie Seugniffe ber Profanfdjriftfteller; 

fudit mit blihenben IDaffen ben Beweis 3U führen, bah 

Paulus fidi um bas ©rbenleben 3efu garnid)t befüm= 

mert hat; bah möglidjerweife ber 3efusfultus oiel - 

älter ift, als bie ©beologen annehmen unb im ©nofti'3is= 

mus feine IDurßel bat; bah Paulus bas Seben 3efu 
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überhaupt nicht als einen Ijiftorifdjen Dorgang, fon* 

bern als ein allgemein metaphpfifd)es Drama aufge* 

fafjt fyat, bei welchem tjimmel unb (Erbe mit einanber 

um bie Tjerrfdjaft ringen. Dann menbet er fid) ben 

©oangelien 3U. Diefelben (Theologen nun, bie Drews 

fo gerne Dilettantismus unb Haioität oorwerfen, offen* 

baren l)ier mirflid) eine gerabeju rüt^renbe Haioität. 

EDeinel fd)reibt: „Rls ber ein3ige RTahftab, (Echtes 

00m Unechten 3U unterfd)eiben, (hat) ber ©runbfah 3U 

gelten: Hur folcfye 3üge ber Überlieferung finb als 

uned)t aus3ufd)eiben, bie nid)t aus einem 3ntereffe 3efu 

fonbern nur aus einem 3ntereffe ber ©emeinbe herftam* 

men Tonnen." EDeijg gefyt bei allen feinen ©rHärungen 

oon ber Dorausfe^ung aus, „bah bie eoangelifd)e 

Kirche überhaupt eine gefd}id)tlid)e H)ur3el Ijat." Ufm. 

©s ift ein ©enuh, 3U fef)en, rote Drews biefe angeb* 

Iicf)e EDiffenfd)aftlid)feit abfertigt. 

©rnft Kriecf djarafterifiert biefe HTethobe ber ©eg* 

ner Dreros treffenb in feiner fel)r empfehlenswerten 

Schrift „Die Heuefte ©rthobopie unb bas ©hriftusprob* 

lern," (©ugen Dieberid)s, 3ena): „EDeil bie liberale 

©Ideologie ihr religiöfes ©enie 3um Dogma erhoben 

hatte, erfanb fie aud) bie gefd)id)tlid)e HTethobe unb 

entfpred)enb ber HTethobe bas geroünfdjte ©bjeft: i h r e 

religiöfe EDaf)rf)eit." 

Dreros hat eine aufeerorbentIid)e Sülle oon HTa* 

terial 3ufammengetragen, georbnet unb in einem ©e* 

banfengebäube Gereinigt. Rm ftärfften bürfte roieber 

feine mpthifd)=ft)mbolifd)e ©rUärung ber ©oangelien 

angegriffen werben, obwohl er auch hier oiele ÜTen* 
fdjen übe^eugen wirb, ©in jeber, ber 3efaia 53 ge* 

lefen hat, wirb wiffen, bah l)ier bie 9an3c £eibens* 
gefd)id)te 3efu gefd)ilbert ift. Der £efer möge bie Bibel 

oornehmen unb -Dergleichen. Die Rnfangsworte aus 

bem 22. Pfalm: „HTein ©ott, mein ©ott, warum Ijafl 

bu mid) oerlaffen" Tonnte leid)t 3U biefer £eibensge= 

fd)id)te h’tn3u9enommen werben. 3n biefem Pfalm 
finben wir bas Bilb oom Kreu3e unb bie EDorte: „Sie 

teilen meine Hieiber unter fid) unb werfen bas £os 

über mein ©ewanb." EDortwörtlid) finben wir im 

alten ©eftament bie 3efusworte. Sogar bie Seinbes* 

liebe ift nid)t auf bas Heue ©eftament befcfyränft. 3m 

©almub heifü es: „£iebe ben, ber bid) ftraft." Ufm. 

3übifd)e ©elehrte, bie aber nur 3U gern totgefdjwiegen 

werben, haben ,es Iängft bemiefen, bah man 3ur 
Bergprebigt unb allen anberen Sprüchen bes ©oangeli* 

ums Parallelen her^e^rin9en fann, bah ferner bie 
fulturellen Suftänbe, wie fie in ben ©oangelien ge* 

fd]ilbert werben, nicht jene bes erften, fonbern bes 

3weiten 3al)rhunberts finb. Hur fo ift ber fjap gegen 

bie Schriftgelehrten — babei burfte 3efus im ©empel 

prebigen! — 3U erTlären, benn etft im 3weiten 3ahr* 

hunbert trat bie ©ntfrembung jwifdjen 3uben unb 

©hriften ein. ©b ein Dordjpiftlicber 3efus gelebt f)ot, 

ift nad) Brems wahrfd)einlid), aber Drews hütet fid) 

— unb bas gerabe fprid)t für eine Befd)eibenf)eit, bie 

er wirflid) nid)t nötig t)a* — fefte Behauptungen 

auf3uftellen. Seine Rufgabe war es, EHaterial 3ufam* 

men3utragen unb 3U orbnen. Unb bie hat er erfüllt. 

Um auch bie Rftraltheorie 3U ftreifen, fei barauf 

oerwiefen, was Drews über ben ©äufer 3of)annes 

fdjreibt. Danach ift 3of)annes mit bem babplonifdjen 

©annes ibentifd), ber allmorgenblid) aus ben $luten 

bes roten EHeeres auffteigt, oermutlid) ift er im Stern* 

bilbe bes EDaffermann 3U erfennen. ©annes ift ber 

Repräfenbant ber Sommer=Sonnenwenbe, wie 3efus 

(3ofua) ber ber EDinter=$onnenmenbe ober bie $rüT)= 

lingsgleidje ift; fo muhte 3ohannes fedjs EHonate oor 

3efus geboren werben unb oerfd)minben, als 3efus 

auftrat, pierburcb begrünben fid) bie EDorte bes 3o* 

hannes: ,,©r muh mad)fen, id) muh obnehmen." 

Drews will, fo weit er bie Rftralmpthologie in 

ben Kreis feiner Betrachtungen 3ief)t, auch nur neue 

EDege weifen ober erneut unb träftiger als 3Uoor auf 

bereits gewiefene hinbeuten. 

Kräftig fd)üttelt ber Karlsruher ©elehrte feine 

©egner ab, bo<h haben jene burd) ihre laute Rgitation 

eine unverblümte, 3uweilen aud) fatirifd)e Sprache 

herausgeforbert. EDenn bie liberalen Kird)enf)iftoriTer 

aud) ihre eigene miffenfd)aftlid)e HTethobe hoben, fo 

bod) nid)t bas Hecht, um ihres Rnfeljens willen ben 

anftänbigen ©egner herab3ufehen, feine miffenfdjaft* 

lidje ©hre 3U verleben unb ihn oeräd)tlid) 3U machen. 

,,©s Hingt unglaublid), aber es ift wahr, bah fi<h 

bie „liberalen" ©Ideologen bie ©inmifcbung in ihre 

Dinge (in Religionsfragen!) oon Drews oerbeten ha¬ 

ben. IDeil er Philofoph ift. Rls ob bie Religion nicht 

unfer Rllerinnerftes befdjäftige. Unb mit ihr unb ben 

3been, bie hier 3U ©runbe liegen, follen fid) nur 

bie „5ad)gelehrten" befdjäftigen biirfen? © sancta 

simplicitas. 

3d) glaube, gerabe bie liberale Preffe follte fid) 

gegen einen fold)en theologifdjen £iberalismus wehren. 

Die 5rage, ob bie e©3elne PerfönIid)Teit lebiglid) 

ein ©^eugnis ber 3bee ift ober bie 3bee nur ein ©r= 

3eugnis ber empirifdjen Perfönlid)Teit, um biefe ,,phi= 

lofopf)ifd)e" 5ra9e honbelt es fich bei bem Kampfe. 
Drews fdjreibt: „Derntag bie moberne HTenfd)f)eit fid) 

nid)t mehr 3um ©lauben an bie 3bee 3urüd3ufinben, 

gehören Dlato, piotin unb pegel wirUid) nur mehr 

161 



ber ©efd)id)te an, bann müffen alle Bemühungen um 

bie EDeiterenfmidlung ber Religion notmenbig fruchtlos 

bleiben, bann ift bamit bas Sdyidfal ber Religion in 

ber ©egenmart überhaupt befiegelt." 

3n bitteren EDorten führt Brems über bie Preffe 

Klage, bie feither nur 3U gern geneigt mar, ihre 

Spalten Artifeln gegen Brems 3U öffnen. Bas, oer* 

ehrter Ejerr profeffor, hat feinen ©runb barin, baß 

3umcift Theologen Krititer ihrer 3efusmptf)e maren. 

Unb bie hanbelten, bemüht ober unbemußt, 3umeift 
in eigener Sache. Bie liberale Preffe mirb Brems, bem 

geiftig ho«i)ftchenben Rtanne, nicht länger bie Aner* 

fennung oerfagen fönnen, bie 3um minbeften fein 

5'leiß unb feine Arbeitsliebe oerbienen. 
3n einem Anhänge 3U bem neuen EDerfe Brems 

fehl fich 10. 10. Benjamin Smith mit EDeinet ausein* 
anber. Rlfreb 3oedeI. 

i 

Sfalpicrtc Köpfe, ©loffen 3um Sali Rllenftein oon 
R. ©. EDeber. 50 pfg., IBeberhaus ©. m. b. Ej., 

Berlin. 
IDer ba glaubte, baß R. (D. EDeber auf bie Dielen 

gegen ihn gerichteten, gehäffigen Angriffe nichts 3U 

ermibern magte, mirb fich aus öem Inhalt biefer 

Brofchüre Don feltener Schärfe halb oom ©egenteil 

über3eugen. Ber fo maßlos Angegriffene hat Tiicfjts 

3U befhönigen ober 3U oertufchen unb langt fich einen 

©egner nad) bem anbern, um mit ihm Abrechnung 3U 

halten. (Er padt babei fo berb 3U, baß feinen Seinben 

bie £uft 3U meiteren Angriffen mof)l oergehen mirb 

Ber Derfaffer bemüht fich in biefer Brofchüre, bie über 

ben $all Allenftein ausgeftreuten ilnmahrf)eiten 3U 

3erftören. EDenn hi21^2* bie Köpfe einiger fyauptoer* 

breher glatt ffalpiert merben, fo trifft fie nur eine ge* 

rechte Strafe. EOeber bat in Allenftein fcfjarf hiage= 

fehen unb gut beobachtet, ©r gibt in feiner Schrift 

treffenbe Urteile über bie Preßleitung, bie Staats* 

anmalt, bie Sad)Derftänbigen, fomie über Derteibiger 

unb ©efcßmorene. 

tjans Sdyöllbidyler. Roman oon ©rnft £ohmag. preis 

IRE. 4.—, geb. IR!. 5. . EDilhelm Braumüller, 
EDien. 

Ber Roman fchilbert in prächtiger, mit feinem 

Eyumor gemühter Sprache bie £ebensgefd)id)te eines 

jungen, nad) EOien eingemanberten fd)lefifd)en ©ifd)krs, 

ber fid) banf feiner Oeranlagung aus befdjeibenen Der* 

hältniffen 3U angefef)ener Stellung emporarbeitet. 

Ridjt 3um minbeften finb es eine gan3e Reihe Siebes* 

affären, bie ben mit einem be)ted)enben Äußeren aus* 

geftatteten, feiner Kraft unb feiner Dor3Üge bemußten 

Dollmenfchen Ejans $d)önbid)ler auf ber Bahn feines 

ehrgeisigen Strebens oormärts bringen. — ©efd)idte 

©rfinbung feffelnber ©pifoben, große Sicherheit in 

lebensmahrer ©f)arafter3eid)nung ber hanbelnben per* 

fonen unb geiftoolle Sprache finb Do^üge bes Romans, 

beffen Problem auf allgemeines 3ntereffe überall bort 

hoffen barf, mo man an bem Streben nad) h%rer 
fo3ialer Stellung unb an bem Ringen bes ein3elnen nad) 

einer befriebigenben EDeltanfdjauung Anteil nimmt. 

Solbatenlieber unb anbere ©ebidyte. Don R. Kipling. 

Deutfcl) oon fy. $ad)s. IRf. 4.—. 3ul. Seitler, 

£eip3ig. 
©ommp Atfins, ber englifdye Solbat, ift ber fjelb 

biefer Sieber, unb Kipling entmirft mit größter ©reue 

ein Bilb bes ftets friegerifd)en unb folonialen Sehens 

englifdyer Sölbner. EDeit über bie Ufer bes Keinen 

Ejeimat*©ilanbes hinaus meift Kipling auf bie Reid)e 

hin, bie fid) ©nglanb in alten EOeltteilen gegrünbet hat. 

,,Denn mas fennt ber oon ©nglanb, ber ©nglanb felbft 

nur fennt." Aus bem urfprüngtidyen rauhen Solbaten* 

Bialeft hat fid) Kipling eine Sprache oon munber* 

Doller Unmittelbarfeit gefd)affen. Da3U fommt ein 

Rhpthmus, ber Dinge, bie nod) fein Bid)ter mieber* 

3ugeben oerfudyt hat, aus benDerfen heraustönen läßt: 

Ben Sturmlauf einer angreifenben ©ruppe, bie un= 

regelmäßige Detonation einer ©emelyrfalDe, bas Raffeln 

einer roftigen Anferfette ober bas Anfd)lagen ber 

EOellen an bie Sdyiffsmanb, bies unb taufenb ähnliche 

©inbrüde hat er in bas Silbenmaß feiner ©ebidjte 

3U bannen oerftanben. 

Kate Sdyirmadyer: ffiobeme 3ugenb. ©in EOegmeifer 

im Bafeinsfampf. IRf. 3.—, geb. IRf. 4. . 
Derlag . ©rnft Reinharbt, IRünd)en. 

3n ber Sd)ule merben mir mit flaffifcber Bil* 

bung unb Realien oollgepfropft, aber in bem IDid)= 

tigften: ber Kenntnis ber EDeit unb ber Art, mie 

fid) ber ibeal gefinnte junge IRenfd) mit ber EOirf* 

lidyfeit ab3ufinben hat, ift ieöer fid) felbft über* 

laffen. Bie Derfafferin möd)te jungen IRännern unb 

Srauen, bie fid) in biefem 3miefpalt abmühen, einen 

brauchbaren EOegmeifer geben. Käufer merben na* 

mentlid) in ben Kreifen mobern benfenber 5rQuen 

3U er3ielen fein. 

Oie fytygieite ber weiblichen Seibenfdyaften betitelt 

fid) bas neuefte Bud) bes befannten Berliner Srauen* 

ar3tes unb Eyod)fd)ulbo3enten Br. meb. fy. 3idel, beffen 

für3lid) erfdyienenes illustriertes Samariterbud) ,,©rfte 
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fjilfe am Kranfenbett" binnen fu^em mehrere Auf= 

lagen erlebt Ijat. Sein neues Buch ift fo3ufagen ein 

penöant 3U feiner, aud] fd)on in 10. Auflage oer= 

breiteten populärmeb^inifdjen Aufflärungsfcf)rift über 

bie „©efühlsfälte 6er 5rauen." ift roieber ein 

Bud] aus 6er prajis 6es 5ruuenar3tes, über ein ©he= 

ma, bas nur ein feinfühliger unö feinfinniger 5rauen= 

ar3t richtig behanbeln tonnte. Dr. Sifel gibt öarin 

wichtige Beiträge 3U 6em ©hema ber feyuellen Auf= 

flärung 6er 3ugen6, fpe3iell 6es heranreifenben weib= 

lidjen ©efd)led)tes. IDäf]renb in 6er übrigen £iteratur 

über biefes ©f]ema bas fjauptaugenmerf meift auf 

bie richtige theoretifdje Aufflärung ber 3ugenb ge= 

richtet ift, geht Dr. 3ifel in feinem neuen Bud] we= 

fentlid] anbere unb neue IDege. (Er greift mitten hm= 
Ipfiert ebenfo bie pt)i]fiologifd}e mie pfpd]ologifd]e ©nt= 

widlung bes roeiblidjen IDefens unb tommt 3U bem 

Hefultat, bah oiel wichtiger als tf)eoretifd]e Aufflä= 

rung eine Anleitung 3U fejueller E)pgiene, u. 3. eine 

Anleitung, wie fie eben nur richtig aufgetlärte RTüt= 

ter unb (E^ieher bes weiblichen ©efd]Ied)tes geben 

fönnen, ift. Ku^gefajgt tann man Dr. Sifels new 

eftes IDerf als ein oon einem erfahrenen unb humanen 

Ar3t oerfahtes ^anbbud] ber weiblichen ©efüf]lshp= 

giene be3eid]nen, beffen £eftüre erwadjfenen 5rauen, 

ebenfo wie allen päbagogen bringenb an3uempfehlen 

ift. Das Bud] ift 3um Preis oon ITT!. 1.80 im ITTe= 
bt3inifd]en Derlag Schwerer fr (Eo., Berlin RID. 87, 

erfd]ienen. 

„(Dbtjjfeus." $d)aufpiel in brei Aften oon Reinl]olb 

©idjader. Derlag oon Rubolf Kraut, Dresben, 

1911. 

Reinl]oIb ©id]ader, ber fid] bislang erfolgreid] auf 

bem ©ebiete ber £prif betätigt hat, tritt uns biesmal 

mit einer bramatifdjen Arbeit entgegen, ber ein ftarfes 

Büljnentalent nachgerühmt werben fann. 3n einer, bem 

£eben abgelaufdjten Sprache unb faft immer fehr ge= 

fdjidten S3enenführung fdjilbert er uns bie f)eimfef]r 

bes gelben ©bpffeus; feinen Kampf unb Sieg. Befonbers 

erfreut haben mid] ber frifdje jugenbmütige fjaud); 

ber bas Stüd burd)wef]t unb bie lebenbige Sd)ilberungs= 

traft. Danfen möchte id] bem Dichter ferner nodj, 

bah er lieber äußere, grelle (Effefte oermieb, um 

Dichter bleiben 3U fönnen. Das Stüd erlebte im Klär3 

biefes 3ahres eine erfolgreiche Aufführung in RTain3, 

möd]te es feinen EDeg aud] weiter machen. 

Aboff Drejjler fun. 

(Erica Söhren. Auf3eid]nung einer ©infamen oonAnnie 
©ulenffein. Bruno Dolgers Derlagsbud]hanb= 

lung, £eip3ig=©of]lis. 1911. 

Als id] bies Bud] aus ber f)anb legte, war id] im 

Banne einer weihevollen, gehobenen Stimmung. 3a, 

es ift wirtlich ebel, fd]ön unb groft, was bie Dichterin 

uns l)ier 3U fugen hut. ©in £ebensfd]idfal wirb uns 
hier vor Augen geführt, beffen Dorgänge uns tief er= 

greifen. $einfinnig finb bie Sdjilberungen, ooll reicher 

Schönheiten ift bie $prad]e unb ber ©enufj eine^ tTTit= 

erlebens wirb bem £efer geboten. 3d] fann bies Bud] 

wärmftens empfehlen. Abolf Drejjler ]un. 

Der iEfjTJofc. Roman oon Diftor oon $d)ubert=Sol=> 

bern. ©. pierfons Derlag, Dresben. RTf. 3.—. 

Der Derfaffer wirft hier bie Srage auf: „3ft ein 

Sohn ehrlos, wenn er fid] nicht in einen Sweifampf 

einläjgt, ba er nod] für feine verwitwete ITTutter -leben 

muh, bie feinen Dater — ihren ©atten — im 3mei= 

fampf oerloren hui?” ITTit ed]tem, männlidjen RTut 

unb über3eugenber, fah hmreihenber $d]ilberungsfraft 

wirft ber Derfaffer biefe Srage auf unb weih fie gläu* 

3enb 3U löfen. Der Dichter hut aud] in biefem Roman 

einen ftarfen Beweis feiner oornehmen Kunft unb 

feines hohen Könnens erbracht. RTan fann bie IDerfe 

aus feiner 5eber mit ehrlicher 5reube lefen unb ber 

£aie, fowie ber literarifd]e 5einfd]meder fommt babei 

ooll unb gan3 auf bie Koften. 

Abolf Drejjler }un. 

Das ©nbc Dont £iebe. Drama in vier Aften von 

f)ans Karl oon IDinterfelb. Derlag bes Bureau 

5ifd]er, Berlin=5riebenau. 

Der RTenfd) fann über feinen Schatten nid]t hin* 

aus, £ubwig 5uIba, mit feinem ,,f)err unb Diener", 

Hermann Subermann mit feinen ,,Stranbfinbern" Ieg= 

ten bafür ein Zeugnis ab, bah, roenn fie aus bem Ra.h= 

men ihrer Begabung treten, ihre IDerfe nidjt mehr 

auf ber f)öhe ftehen. fjans Karl oon IDinterfelb be= 

weiht bas ©egenteil. 3n ber tollen Sittenpoflfe, im 

hbchftrebenben bramatifd]en ©ebid]t ftellt er feinen 

RTeifter genau fo wie im mobernen Drama, er tut 

einen tiefen ©riff ins menfd]lid]e £eben unb ftellt feine 

$iguren mit über3eugenber ©harafterifierungsfunft auf 

bie Bühne, ©r weih im fjuufe eines Keinen ©efd]äfts= 
mannes, in beffen £aben genau fo Befdjeib, wie in ber 

gemeinen Arbeiterfneipe. Alles ift warmes, mächtiges 

£eben, was uns h^r entgegentritt unb eine glän3enbc 

S3enenfül]rung erhöht ben EDert biefer gröjgter Be= 

adjtung würbigen Arbeit. Igans Karl oon IDinterfelb 
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wirb [id) ohne jeben 3rr>eifcl bie igefamte beutfd)e Büt)ne 

halb erobern, benn ein [oldjer Dramatifer tut uns not. 
Rbolf Brevier jun. 

5rüt]ßiltgsrochen. Roman oon ED. Rubelli. ETtaga3in= 

Derlag, £eip3ig=IRödern. 
Der Derfaffer [d)ilbert uns hier mit großer £iebe 

bie (5efd)id)te einer Pfarre unb eines alten $d)lof[ers. 

{Erot)bem ber Roman fet)r breit ausgefponncn i[t, weift 

ED. Rubelli immer 301 feffeln, fei es burd) bid)terifd}e 

Schönheiten ober burd) ra[d)e äußere Dorgänge. Das 

Buch roirb [einen £e[er in [eher Ejinficftt doII beliebigen. 

Befonberes 3ntere[[e erwedt bie eingetjenbe unb fa[t 

immer oor3Üglid)e Sd)ilberung ber (Eharaftere. 
Rbolf Dreier jun. 

Hb«nbfd)Ottcn. (5ebid)te non ©sEar non £inb. Bruno 
Dolgers Derlagsbucbhanblung, £eip3ig=©oE)lis. 

(Es i[t ein Buch für $d)önheits[ud)er, baft uns 

ber Dichter hier bietet, oerflärt burd) Reinheit unb 

ein tieferes (bemüt üben biefe öerfe eine beftridenb'e 

EDirEung, fa[t altes i[t Htttag unb £eben, aber bod) in 

[0 wunberooller 5orm ausgebrüdt, baft es wof)l ein3ig 

in [einer Rrt ba[teE)en mag. Hbolf Dreier jun. 

nehmen unb ©eben. Ü>ebid)te non BertE)a £übemann. 

DerEag oon Robert (lorbes, Kiel. 1911. 

(Ein fd)Iid)tes Büd)Eein unb bod) oon innerem 

EDert, anmutiger 5orm un^ Rusbrud. Die Der[e 

[inb EorreEt unb wirb bie Schönheit ber EEöne, bie bas 

EDerfd)en burd)3ief)en, burd) Eeinen ITCi^tlang geftört 

—- man fann es mit 5reuben genießen. 
Rbotf Dreftler jun. 

^eierjtunben. <5ebid)te oon Paul $d)önemann. Soe[t 

1890. tla[[e[d)e Bud)bruderei unb Derlagsbucb= 

E)anbEung. 
profe[[or Dr. Paul $d)önemann, f)at uns f)ier ein 

Bud) geboten,, baft einen fa[t un[d)äftbar t)ol)en EDert in 

[id) birgt. $rei aon jeher geßierten Rrt, abgetl'ärt 

in Stimmung unb Rusbrud, muten biefe Der[e an, 

roie mäd)tige (Eonweljlen, bie alte t)öt)en unb (Tiefen ber 

men[d)(id)en (Empfinbung in uns auslö[en. Sd)önf)eit 

unb Reinheit E)at ber Oerfa[[er auf [ein pannier ge= 

[djrieben unb er E)ält es in allen Stüden unbefledt unb 

E)od). (Ein berartiges EDerE, barf moE)t 3U ben Selten^ 

t)eiten un[erer titerarifdjen (Er[d)einungen ge3ät)It wer= 

ben unb man Eann es gern unb warm empfehlen. 

Rbotf Dreier jun. 

SUttbe. (Eine prieftertragöbie oon 5rcm3 Sd)ibas. Bru= 

no Dolgers Derlagsbud)t)anblung, £eip3ig=(Bot)= 

lis. Preis IRE. 1.50 geheftet. 

Das Drama entwidelt einen intereffanten Konflift, 

ber bis 3um (Enbe ge[d)idt unb mit ed)t bramatifd)er 

Kraft burd)gefüE)rt worben i[t. Bühnenblut unb oolles 

Derftänbnis für EEE)eatereffeEte wohnen bem EDerfe 

inne, bod) fommt aud) ber Did)ter 3U EDorte unb fann 

man bie Rrbeit aud) als Bud)brama empfehlen. 

Rbolf Dgeftler jun. 

Das gejamte <5efüf)I$= unb <5efct)Ied)t$leben ber 

grauen u. 3.iDom Kinbesalter bis 3ur ©reifin, behandelt 

befannte Berliner $rauenar3t unb f)od)fd)ulbo3ent Dr. 

meb. f)ein3 Sifel in [einem neueren Bud), bas foeben 

unter bem (Titel „Das Sexualleben ber $rauen" im IRe- 

bi3ini[d)en Dertag Schwerer & (Io. Berlin RED 87 311m 

Preis oon RT. 6.— er[d)ienen i[t. So oiete Bücher aud) 

über biefes jeben (Erwachfenen intereff ierenbe (Thema 

er[d)ienen [ein mögen, [0 fehlte bod) bis jeftt eine arm* 

fa[[enbe $d)ilberung aus ber $eber besjenigen, ber ba= 

für dm mei[ten berufen i[t, nämlid) ber erfahrenen 

5rauenar3tes. Dr. 3iEel f)at nid)t nur alle Re[ultate 

ber mobernen 5or[d)ung m feinem neuen Bud) oer= 

mertet, [onbern er f)at barin aud) eine überaus reiche 

füllte oon intereffanten Beobachtungen aus einer ab 

xüed)sl:ungsreid)en Praxis niebergelegt. Durd) [old)e 

Beobachtungen nad) bem wirflid)en, warm pulfierenben 

£eben, burd) bie EDiebergabe oon ©riginalbriefen unb 

anberen ihm als Rr3t befannt geworbenen ©ffenba= 

rungen bes weiblichen (Em pfinbungslebens, wirb bas 

Bud) 3U einem, befonbers für £ehrer unb (Er3ieher [ehr 

wichtigen Dofument. Rud) bie mobernften fexuellen 

Probleme, wie 3. B. basjenige bes „gefährlichen Rlters" 

ber 5rauen, finben in Dr. Sifels Bud) über bas weib= 

Tid)e ©e[d)led)tsleben eine [achgemäfte Behanbtung. 

(5an3 befonbers beachtenswert [inb aber [pe3iell für 

(Eheleute bie 3ahlreid)en h^enifchen un^ praftifdjen 

Rat[d)Iäge. Selbftoerftänblid) i[t bas EDerf im ©a^en 

wie in [einen ein3elnen (Teilen feine £eftüre für Etn= 

reife, befonbers wirb es aber (Eheleuten unb allen 

benen, bie mit ber (Er3iehung ber weiblichen 3ugenb :3u 

tun haken, ein wertooller Ratgefter [ein. 

lücrförucfcrei d. £iitbfe & Sotjtt, 2tfdiersleben. 
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er rief eucö? 
©s ftingt in meinem Raupte 
ein leifer, teifer Xon, 
Sen id) oerf unten glaubte 
fett 3af)ren, Sauren fdjon. 

Sen Xon, id) fenn’ if)n mieber, 
ber einft oerlodenb flang, 
es finb bie lebten Sieber, 
bie meine 6et)nfud)t fang.... 

2ßas fteigt it>r aus bem ©rabe, 
mer rief eud) ba fjerauf? 
-5Bas id) oertoren tjabe 
merft niemanb mieber auf. 

Oergeffen ift oergeffen! 
XBeil id) oergeffen muftl 
Seis’ raunt in ben ©ppreffen 
ber Sieber le^ter ©ruft. 



Haroltne o. ßcyacnborf an ben 
(Dberpofmarfcpall u. Spiegel. 

©in Vrief, mitgeteilt oon Dr. Otto &lein-Vitterfelb. 

Caroline Sagemann, bie 1777 311 2Beimar ge= 
borene Xocgier bes Vibliotgefars ber 5)er3ogin= 
2Bitroe 2Inna 2lmalia, mar mit Unterftügung bieder 
auf ber Vtanngeimer Vügne unter Sfflanb unb Ved 
ausgebilbet morben unb bebütierte im ^^bruar 1797 
auf bem i)oftgeater it)rer 5)eimatftabt, bem fie als 
Scgaufpielerin unb Sängerin balb 3ur größten 
3ierbe gereichte. 3gre feltene Slörperfcgöngeit er= 
regte bas 3Boglgefallen bes ^erßogs Slarl 2luguft, 
ber fie mit ^uftinmumg feiner entfagungsootten 
(Battin 3ur (Beliebten ermäglte unb burcg Velegnung 
mit einem Vittergute 3ur $rau 0. fjepgenborf erI)ob. 

21uf igren ©influg ift es teiimeife 3urüd3u= 
führen, bag ©oetge 1817 bie Oberleitung bes 2Bei= 
marer S)oftgeaters nacg fünfunb3man3igjäl)riger 
Xätigfeit nieberlegte. Caroline mürbe infolgebeffen 
Vlleingerrfcgerin über bie Vügne, uermod)te ficg 
allerbings nad) bem 1828 erfolgten plögticgen Xobe 
$arl 2lugufts auf biefem ^often nicgt länger 3U gal= 
ten unb 30g fid) ins ^rioatleben 3urüd. 

Das 5)oftgeater mürbe nunmehr bem großer; 
3oglid)en S)ofmarfcgallamte unb feinem beseitigen 
Snfjaber 0. Spiegel unterteilt, ber es bis 1847 3U 
atlfeitiger ^ufriebengeit leitete. 

grau o. 5)epgenborf meilte bie legten Sagre 
igres Sehens (geft. am 10. Suli 1848) in Dresben, 
mofelbft il)r unb Slarl S2lugufts ältefter Sogn, Slarl 
XBolfgang, als Offner ber jäcgfijcgen Reiterei in 
(Barnifon ftanb. ©oetge mar ber Vflte biefes am 
25. Oesember 1806 geborenen Sognes gemefen unb 
gatte ibm am 20. Suni 1823 bei feinem Abgänge in 
bas Dresbener ^abettengaus bie erfte ber „2lnt= 
morten bei einem gefellfcbaftlid)en gragefpiel" („Oie 
Dame")*) ins Stammbuch gefd)rieben. Slarl 5BoIf= 
gang marb fpäterbin ©eneraltnajor, trat 1865 in ben 
Vugeftanb, unb oerftarb erft 30 Sabre banad) 3U 
Dresben. 

Vacgftegenber X3rief enthält meber Ort= noch 
Datumangabe, ift aber 3toeifelIos in Dresben fur3 
oor ber 1844 erfolgten Veförberung oon 5)epgen= 
borfs 3um IRittmeifter gefd)rieben unb lautet: 

*) SBergt. SuBiläuntSauSgaBe 53b. I 24/25. 

Sie haben mir tgeuerfter 5)err Dbergofmarfcgall 
oft gefügt bag Sie mir unb meinen Slinbern gern 
burd) 3gren freunbfd)aftlid)en s2lntgeil nüglid) fepn 
mürben — menn eine ©elegengeit ba3u fid) 3eigen 
foltte. 

Se3t liebfter S)erv von Spiegel i ft eine folcge 
oorbanben. 507ein Sol)n foll oon gier tDe9 aerfegt 
merben bep feinem nage beoorftegenben avancement 

3um Vittmeifter. Sein 2lr3t aber ber ign in feiner fo 
fd)meren,^ranfl)eit beganbelt unb nocg bis ie3t nid)t 
aus ben 2lugen gat laffen fönnen, gat mir erflärt bag 
es ftünbe alles 311 befürchten menn er in einer anbern 
garnison fid) felber unb einem fremben 2tr3t über= 
laffen mürbe. Dieger ©rtlärung mug icg leiber 
©lauben bepmeffen ba ber Doctor Walther (als 
s2lr3t) ein göcgft gemiffengafter 9ftann ift, ber mir 
bie Sacge pflicgtmägig ans 5)er3 gelegt gat. Scg 
gäbe S. $). bem ©roggersog*) oor einigen Xagen 
gefcgrieben unb ign um fein Vormort bep bem conn 
manbirenben @en. v. Cerini **) gebetgen. ©eftern 
aber marb icg oon einem gocgftegenben OJcann ge= 
fragt ob icg ben ©rogg. nicgt bitten mollte an ben 
& ö n i g***) 311 fcgreiben. ©s foftete erftern nur ein 
2Bort um bie Vergünftigung für meinen Sogn bep 
legterm 311 ergalten. Vtan fcgeint fo einen Scgritt 
oon unferm guten ©rogg. 311 ermarten, unb icg gäbe 
an Hellwig f) gefcgrieben igm meine innige Vitte 
besgalb oor3utragen, unb nun lege icg fie aucg Sgnen 
tgeuerfter £)err Obergofmarfcgall ans 5)er3. Sucgen 
Sie ben ©roggersog 31t bemegen bag er bem 5lönig 
feinen 2Bunfcg ausfpricgt meinen Sogn in Dresden 

unter ber 2lufficgt feines 2lstes 3U laffen. Oie 
folgen menn er fort mug finb 3U traurig. 2lber 
menns gejcgegen foll mennÖott mill — etmas ge= 
fcgege balb, bamit bie Sacge nicgt ausgefprocgen 
mirb ege bie 5)ülfe fönunt. — 2Ber gätte gebacgt bag 
icg meine fpäteren Sagre fo forgenooll subringen 
follte! — Vielleicht ergalten fie in einiger £eit miebet 
ein Heines Vittfcgreiben oon mir rnegen ber ©ammer 
bie mir rote es fcgeint bie unerlaubten 2lb3Üge ff) 

*) Sari griebrtrf) (1783—1853) ©dm unb 2tadndger Sari 

2lugufts. 
**) ßon (Eerini patte als 9Jtaior bie militärtjcpen ©tubien beS 

nadfmaligen SenigS griebrid; Üluguft II. geleitet. 
***) griebrid; Sluguft II. bon ©ad;fen (1797—1854). 

f) bürfte bies ber am 5. 3Jtai 1845 berftorBene ©eneraO 

leutnant b. fpelwig fein, ber (Satte ber als 2)id)terin Befannten 2lmalie 
ü. bie biele 3aBre ber (SefeUfcpaft unb bem irtufenfreiie Sei= 

marS angebört Batte. 
•j-f) SGßaprfdpeinlicp Banbelt es fid; um ülBjüge bon ber Sardinen 

ausgcfeljten 'penfion. 
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fürimäßrenb machen mill. Sann aber mill icJ) roieber 
fcßmeigen rate bas ©rab an beffen Vanb erft biß 
Sanfbarfeit unb bie 5)ocßad)tung enben mirb mit 
melcßer id) bin liebfter $)err von Spiegel 

3ßre 
Cf. v. Heygendorf. 

öl 

&ret)ßer: 

7 Sonette unb ©cbidjtc. 

Sonett. 

Sie fcßönften ßieber möcßt’ ich gern bir fingen. 
So füß, mie Vtärcßen aus bem Viorgenlanb, 
0 Vtaib, in ber lebenbig ja erftanb 
3ßr ganser Räuber, ßieb’ unb ©lüd ju bringen. 

Unb mag bid) ßiebrei3 buftiger umfd)Iingen, 
2lls felbft ben ßen3 ber Blüten ^radjtgemanb, 
©s müßte bennod), mas bir (Bott oerbanb 
2ln herrlichem, aus jebem ßieb erflingen. 

Slllein, feit bu mid) meinenb angeblidt, 
2lls traurig 2lbfcßieb id) oon bir genommen, 
Sa füllte id) aud) meine Slraft getnidt. 

Unb als bu gar ben leßten ©ruß genidt, 
3ft alles, mas mir in ben Sinn gekommen, 
VUt beinen Xränen meitßin fortgefcßmommen. 

öl 

Jim jJSetbenßadje. 
Vergeblich ift’s, bie Vtaiennacßt 3U fcßilbern: 
Sie 2Beiben blühten an bes Vacßes Vanb, 
Ser rings umträn3t oon .len3gefd)müdten Silbern, 
3m Vtonbfcßein neben meinem ^Pfab fid) manb. 

SCRaifäfer fcßmirrten in ben Xßeibenblüten, 
Unb buftenb fanf gar manche in ben Vad). 
Von ben beraubten ^meigen aber glühten 
5ßie Xränen perlen Xaues taufenbfad). 

Socf) aus ben Stellen flang nur lieblich, leife 
3ßr Stänbcßen, fort unb fort emporgefanbt 
3n feiner unbefcßreiblicß meicßen Xßeife 
$ür bie Vergißmeinnicht am Vlumenftranb. 

Sie Vacßtigallen naß unb ferne fangen 
3ßr fdjmelsenb füßes ßieb oon Vünneglüd — 
Unb rofig ftanb in 3ücf)t’ger Vmnut prangen 
5)er3liebcßen balb oor meiner Seele Vlid. 

Sa faß icß nichts als ßiebe meßr umranfen 
Sen Sternenßimmel unb bie grüßlingspracßt, 
Unb mußte auf bas 3nnigfte ißr bauten, 
Saß fie erft fd)ön bie ©rbe mir gemacht. 

öl 

Jkrßftnmnbmutg burd) ftcu 2$afb. 

Sas 2lbenbrot fpielt in bes Xßalbes ^meigen, 
Ser finfter ausgebreitet oor mir liegt. 
3m Xßinbe feine VMpfel leicßt ficß neigen, 
2lls mürbe miibe er in Schlaf geraiegt. 

©in gaßrgleis führt, oerfcßüttet faft oom Sanbe, 
Vließ am oerfall’nen Xßeifer in ben Xßalb. 
Vom biirren B^ibetraut am Xßegesranbe 
Ses 3)eimcßens ^ifpen in ber Sämm’rung fcßallt. 

Ser Vöglein Stimmen finb mcßt meßr 3U hören. — 
Sie Vacßt finit nieber auf bie ©infamfeit. 
Sa ßufcß — fcßmirrt plößlicß etmas um bie $ößren 
Unb ift oerfd)Iungen oon ber Sunfelßeit. — 

Ser 2Binb erbrauft 3um Sturm. Sie Stämme 
ftößnen. 

©s regt fid) rafcßelnb in bes Xßalbes Streu 
Unb in fein Vaufcßen — näßer ftets — ertönen 
Ses Xßilbes fRufe unb ber ©ulen Schrei. 

Sas Vlut mailt oafcßer unb ber 2ßalb mirb bicßter. 
Sie größte ©ile bringt mir nicßt ©eminn: 
Sie miibe 3agb mit ißrem Spufgelicßter 
5)ält ©in3ug in ben aufgeregten Sinn. — 

Ser Vtonb geßt auf. ©s fcßimmern feine Straßlen 
©efpenftifcß burd) ber Väume tiefe Veiß’n: 
3n bas ©eäft, in jebe ßicßtung malen 
Sie broßenbe ©eftalten bleicß hinein. 

Unb unabfeßbar beßnt bei ißrer fyelie 
Sicß nocß bes oben Xßalbmegs fcßmaler Vaum. — 
©in fcßmar3es ^reu3, umßäuft oon Steingerölle, 
©rreicß’ icß jeßt an feiner Viegung Saum. 
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Gin ©chatten fdjmebt barüber — unb oerfdjminbet: 
Sm (Beift erficht bas Opfer, bas f)ier fiel 
Ourd) Hörberf)änbe, roie bas £reu3 oerfünbet, 
Unb nimmer afynte biefes ©d)redens3iel. — 

Oer Huttat Stätte mar fd)on längft im dürfen, 
2lls id) enttarn erft aus bes Halbes Hmn. — 
Das $orftI)aus ragte enblid) oor ben Hitfen. 
Oie Kirben fd)Iugen in bem 5>ofe an. 

Unb freubig füllte id) mein ermarmen, 
Oenn mot)tbefannt mar mir bas traute Bali5- 
Scf) fanb barin in treuer Siebe 2trmen 
©ar füfeen Sof)n für biefer Hanb’rung ©raus. 

öl 

^ctberöödfc«. 

Umhegt non mür3’ger Hatbestuft 
©in Baiöerösd)en lieblid) blühte. 
23oII 3artem ©d)met3 unb füfeem Ouft 
©ein ^eld) im Horgentaue gtüt)te. — 

Ood) t)at oertaufd)t es fd)on fobalb 
Hit meinen oben ^itgermegen 
Oen fd)önen grünen Beimai5tI)aIb 
9tur mir 311 Siebe unb 3um ©egen. 

öl 

<Jtad) Sonnenuntergang. 
© 0 n e 11. 

Oie ©onne fanf. — Oie Hüdentän3e meben 
&ein Hibben met)r in ibjre ©trat)tenprad)t. 
©s id)tiefet ber Humen|d)mel3, oom Hai gebracht, 
Oen Stet© unb t)arrt auf neues ©onnenleben. 

Ho auf ben Hiefen fonft bie Raiter fdpneben, 
Bat fid) ber 9tebet mogenb aufgemadjt, 
Sn tiefer ©title hämmert jd)on bie 9tad)t; 
Han l)ört nur fern bie 2Ibenbgtocfe beben. 

Sie läutet mir bie fonn’ge Seit 3urücf, 
Ho mir ein monnig fiiftes B^3 befd)ieben 
^Bott treuefter Siebe gnäbig oom ©efd)icf. 

Ood) niemals mieber fd)Iägt es mir I)inieben: 
Oie ©ngetst)ülle rut)t im ©rabesfrieben 
Unb em’ge 9tad)t liegt rings oor meinem Hitf. 

öl 

Sonett. 

Oie $rüt)tingsftürme braujen in ben Süften, 
S2tus it)rem ©d)Iaf 3U meefen bie Statur, 
©rmadjenb regen fid) fdjon Halb unb $tur 
Unb immer grüner merben alte Xriften. 

DUngs 2tuferftet)ung aus bes Hinters ©riiften! 
33on feinem iobesf)aud)e feine ©pur! 
Swings neues Seben, neue Siebe nur 
Unb füfees Seinen in bes f^rü^tings Oüften! 

Ood) mir bringt feine Had)t ben Sen3 3urücf, 
Hie id) aud) fetjnenb meine 2Irme breite: 
Oer Bimmel naf)m mir meines Sehens ©lücf. 

Slein ©ngef fd)tniegt fid) mef)r an meine ©eite 
Unb gibt auf meinem Heg mir bas ©eleite. 
Oer ©d)mer3 allein ift f)ier nod) mein ©efdjicf. 

öl 

(Sin ft unb jd?t. 
Sonett. 

Oer Heifcborn blühte an bes Elbfjangs tRanb. 
Hir jafeen unter if)m unb fcfjmiegen beibe. 
Unb mie ber Hai aud) fd)müdte Htfcf) unb Heibe, 
&ein Hort ben Heg oon unferen Sippen fanb. 

Hrmirrt unb bang’ id) enblid) if)r geftanb 
Oie Sieb’ 31t if)r mit ©rem füfcen Seibe. 
Oas Stbenbrot oergolbete bie 
Unb mein marb, bie mir ©ottes Bui& oerbanb. 

Ho bift bu fd)öne Hoheit geblieben? 
Oas ©rab gibt feine Xoten mel)r surücf. 
Urnfonft ift all mein neues Seinen, Sieben, 
9Ud)ts als ein Xraum unb neues ©d)mer3gefd)i(f! 
Oenn emig btüf)t mir nur im Bimmel brüben 
Oer grüf)ting mieber unb mein 

öl 
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Äatl (Emmerich Baumgärfel: 

^atftcb. 
(3m ißolfston.) 

Sttaiennacht, 5Jtaienprad)t, 
2Bie mir bas fier^e Iad)t, 
©ile oor ßiebchens i)aus, 
Stuf fie heraus. 

SBölfelein, SJionbenfchein. 
©chläfft Du, mein ßiebdjen, fein? 
#eute muf3 5)od)3eit fein, 
$)eute noch mein! 

SCRägbelein, SJtägbelein, 
S)üi Did) im Kämmerlein, 
ßafj nicht ben ßiebften ein, 
£)eute im SJtai’n! 

$)eute bas ©lüd Dir Iad)t, 
Jörgen Dir’s Kummer macht, 
SJtaienseit, Sttaienfreub 
bringet aud) ßeib. 

öl 

Pas fülle Porf. 

Das Dörflein, bort im Xale, 
93Iidt her fo ftill oertraut, 
SJUr ift’s mit einem SJtale 
3d) tjätt’s fdjon oft gefdjaut. 

Die blanten $enfter grüßen 
3m lichten ©onnenfehein 
Unb rings um fie erfprieften 
Buntfarb’ne Blümelein. 

Unb Heine Häuslein ftetjen, 
©ar liebtid) ffingeftreut, 
93om Kirchturm, mitten, metjen 
Die ßüfte tinb ©eläut. 

Die SKenfchen auf ben SBegen, 
©ie bleiben ftille ftelj’n 
Unb mie ein leifes Siegen 
:pf)l xd) ber ©ottfjeit SBeh’n. 

öl 

(Erid) tanger: 

2ton ber Seele be$ falbes. 

©ar oiele SBälber raufd)en im meiten Deutfdjen 
Steid). SJtandje finb fo l)errlid) unb berühmt, bafe 
fie jährlich oon Xaufenben aufgefudjt merben. Sftir 
tjat es einer angetan, ber in feinem Steifeführer 
ftet)t. ©r giefft fid) befdjeiben an einem ©eitentale 
bes ©r^gebirges I)in unb ift mein ifeimatmalb. 

3d) l)abe ihn 3ahr3ef)nte hinburd) innerlid) er¬ 
lebt, xd) fenne ihn mie ein Kinb feine SJtutter. 3d) 
habe mit ihm 3U jeber Xagesseit unb in nächtlicher 
©tunbe .gmiefpracfye gehalten. 3d) ^abe feinen 
SJtärdjen gelaufdjt unb all feinen SBunbern nadjge- 
fpürt. Unb immer noch ift er mir unerfdjöpflid) an 
SBonnen unb ©ef)eimniffen. ©r lebt mit mir, unb 
xd) fiiljle feinen f)er3fd)Iag. 

SSiele 9)tenfd)en meffen nur bie Bäume mit ben 
Slugen, atmen nur bie heilfräftige ßuft, fd)ä^en nur 
ben SBert bes $)ol3es, fd)mecfen nur bie $rüd)te. Sie 
nennen fid) Staturfreunbe unb l)aben bocf) feine 
tiefinnerlichen Be3iel)ungen 31t ihr. ©s gibt aber 
©infame — ber Söelt erfd)einen fie als ©onberlinge 
—, bie burd)träumen eine ßanbfd)aft mit großen 
Slugen. Unb menn bu fie fragft, mas fie fo munber- 
fam berührt, fo fönnen fie es nicf)t fagen. Das Un= 
ausfprec^lid)e ber Statur ift if>re Seele. 3ebe ßanb- 
fd)aft, aud) bie ärmfte, f)at eine grofoe Seele. i)ätte 
fie nid)t aud) mein ifeimatmalb? 

3d) meile in il)m, menn id) aud) ferne bin. ©ein 
Sltem ift herb, aber föftlid) rein, ©in Duft oon 
3CRaimud)s unb $id)tenf)ar3 ift barin. 3m 3nnern 
mol)nt ©rnft unb feierliches 5)albburtfel mie in einem 
gotifd)en Dome, ©eiten finbet fid) ein Beter. 

2Ber aber Iper 2lnbad)t I)ält, braucht feinen 
Briefter, er meif3 fid) eins mit ber ©migfeit. Der 
liebe ©ott geht burd) ben SBalb. 

Slm Stanbe brängen fid) 5)afelbüfd)e unb heben 
ihre Sirme nad) bem ßid)te. Das ift bie Sprache 
ber ©ehnfucht. 3unge Kiefern hflben ihre bleichen 
^riihlingsfersen aufgeftedt. Da finnt bie ©djmer- 

mut. 

©in Böglein flötet im Dann. 3d> fd)leid)e mid) 
hinsu, id) fehe, mie ber Heine Körper unter ber SJtadjt 
ber Xöne 3ittert. Der fjörfter meife ben Stamen bes 
Sängers, er fennt bie Bögel fd)on am ©efang. SJtir 
ift es genug, baf) id) es hören barf. Kollert im 
SBalbe! Das hat jeber fd)on oernommen. Unb 
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bocf) gibt es ba eine Sttufif, bie für gar niete Ohren 
311 3art unb 311 fein ift. 

^egenmolfen 3iet)en tjeran. Der brauenbe 
Diebel serreifü feine Schleier im gid)tengeäft. Die 
fabeln überläuft ein galtet). Dieser perlt fid) 3U= 
fammen. ©s fängt an 311 tropfen, 31t rafdjeln, 31t 
ftiiftern, 31t flingen roie in einem fitbernen ©lodern 
fpiet. 5)örft bu bie feine 907ufif bes Dßalbes? 

Dod) meiter hinaus! Da ftet)t eine Daune auf 
fanfter 5)öhe, groft, fchlanf, fd)ön. ©s ift bie Königin 
biefes Sßalbes. Deshalb ift aud) bloft bie eine ba. 
Sinb fönigtidje 2Renfd)en nid)t and) feiten? ghre 
Butter mitrbe nor t)unbert Sauren auf berfelben 
2tnt)öt)e nom DMihe 3erfd)mettert. 2litd) it)re 2lt)nen 
liegen Iper begraben. Sefehoftigfeit ift eine 2Bur3el 

ber ^raft. 
Die mailuftigen Wirten auf ber Sichtung finb 

ber Königin i)offräuleins. 2Bie fie ftrat)ten in 
gugenb unb Schönheit! Die hellgrünen 93Iättd)en 
fd)äfern unb 3tnin!ern einem furdjtfamen f)äslein 
3u. Das fd)lägt einen brolligen ^ßurselbaum ins 
garntraut hinein. gef) mufcte nod) gar nicht, baft 
es im 3Balbe auch fpa^ig hergeht. Das 23äd)Iein 
fichert über bie Stiefel hinmeg, nad)bem es bie fo= 
fette sBad)ftel3e befprifct hot. ®ie ©rille hopft mie 3um 
5)ohne über ben giftbrohenben 23ils. Der Uüdud 
ruft in ©chelmenlaune. Unb bie 2lntmort feines 
5öeibd)ens flingt fogar mie richtiges ßad)en. Der 
ganse 2ßalb ift 00U Sachens unb Sebensfreube. 

Unb bod) lauert überall ber Dob. Der fyolfc 
fcf)Iag fcheint mir mie ein Kirchhof ber 23äume. 
glüffige 23ronse oon mogenben Schmielen oerflärt 
ihn. gm 23rombeergeranf hot bie &reu3fpinne il)r 
9tet} gefpannt. ©in feineV, jammerooller Don — 
bie fcfpllernbe Sdpoebfliege hat fid) barin gefangen. 
Der grüne Sauffäfer hoftet über ben Stein, um bem 
fpähenben IBogelauge 31t entgehen, gm ©eröll bes 
Abhangs, mo bie Uftittagsfonne brütet, liegt unbe= 
meglid) bie Gatter. Sie fchläft nicht, mit funfelnbem 
Eluge lauert fie auf Dobesbeute. Über alles fchreitet 
ber $ftenfd) hinmeg, forglos unb gelaffen tötet er 
mit einem Dritt Rimberte oon fleinen 2ßefen. s2tber 
and) ihm ift bas giel gefegt, bem einen früher, 
bem anbern fpäter. 2ln ber Sßalbftrafte ragt ein 
fd)mar3es Kreits. 

Da ift bie 2ßalbmiefe mit ihren gichtenfinbern. 
Sie hoben alle ihre 9Jtaifäppd)en aufgefe^t. 2Bie 
3um Zeigen geben fie fid) bie 5)änbe. So leben 
fie fröhlid) in ben Dag htnein, bis fie bas 2lbenb= 
lieb ber Droffel 31m SUthe bringt. Sie fennen feine 

Sorge, im Sd)i©e bes 3)od)malbes miffen fie nichts 
oon Dtorbminb unb Sd)neebrud). Q felige $inber= 
3eit! — gmifchen ben Leihen breitet fid) golb= 
grüner Samtteppid), mit blauen ©locfen unb pur= 
purnen ^echnelfen beftieft. ^Bläulinge unb rote 
Dufatenfalter fd)lagen bie feibenen glügel. 2Benn 
bann bie Sonne finft, mollen bie ©Ifen Iper 5)od)3eit 
halten. 2Balbmärcf)en! — 

So fpridjt mein 2BaIb 311 mir an feinen Sonnem 
tagen. Dßenn mir im i)erbfte HUerfeelen feiern, 
tut er es auch- gur 2Bintersseit fteht er mohl in 
biamantner Fracht, aber er träumt oon fernen 
griihlingsmonnen. Seine Seele gleicht ber Seele 
mancher 9Jtenfd)en. 

öl 

griebrid) Ui pp: Drei (Sebid)te. 

Srijunujc Sdhtuüte. 

Slusgeftofeen oon ben meinen Schmänen, 
Deren sartes SUeib erglänst mie girnenfdpaee, 
gliel)t ihr oon ben fprühenben gontänen 
Scheu 311m bufchumranften See. 

Dafe ihr in bem füllen tiefen Schmeigen 
2Bo ber i)aud) bes 2Binbes burch bie Silien meht, 
©infam siehenb eure füllen Zeigen 
2lUem ^)ah unb aller Qual entgeht.- 

Schmale Sdjmäne, feh’ id) ftumm euch gleiten, 
Wir bie heifee Dräne aus bem 2luge quillt; 
Seib ihr bod) in euren ©infamfeiten 
Dfteiner ausgeftoftenen Seele 23ilb. 

öl 

pas Jctö. 

2Benn burd) bie sitternben gid)ten 
Nächtlich ber Dßinb fingt fein Sieb; 
2Benn fid) bie Diebel oerbid)ten 
Unb fchaurig es flagt im 9Ueb; 

5öenn all’ meiner Sehnfud)t Qualen 
(Bepeitfd)t oon bitterem Schmers, 
•gn Seib unb tiefen ÜDlityfalen 
gerfleifd)en mein bredjenb’ ^er3; 
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Dann foll fiel) in i)eifeen Riffen, 
Du falfdjes, treulofes 2Beib, 
©equält oom böfen ©emiffen 
3n Schmers fid) minben bein ßeib. 

2UInäcf)tItd) follft Du es felgen, 
3m Xraum mein blaffes ©efid)t; 
Mög’ ©ott oerseih’n Dein Vergehen- 
3cf) 2Irmer, id) fann es nict)t. 

■gUngen. 

2Bie mir bas 33Iut in ben 2Ibem brennt 
9lad) Dir in fyeifsem Verlangen, 
2Bie meine Seele nur eins noch fennt: 
Mad) Dir ein qualooltes langen! 

Mein ganses Sinnen ift fo oergrämt, 
53ermorren finb meine ©ebanfen; 
2Bie meine 2öünfd)e, oon Qual gelähmt 
3n Sei)nfud)t fid) um Did) ranten!- 

(Es 3ittert leis' burd) ben 2Ibenbminb 
33oII Seufsern ein fefynenbes Singen; 
Mein brauner ßiebting, Du füftes SHnb, 
3d) mit! um Did) fämpfen unb ringen. 

öl 

<Berba o. Koberfus, Dresben: 

Per uerfcbloffene (ßarten. 

Sehnfücfjtig fteh’ id) baoor. — 
Die t)of)en E)ottunberf)eden 
21U feine ßuft oerfteden, 
Das t)ot)e ©ifentor 
Öffnet fid) einem einseinen nicf)t — 
Man tritt nur fjinein 
£)anb in E)anb — 3U smein. 
21ud) id) mar einft barin 
Unb burfte feinem Springbrunnen Iaufd)en 
Unb mit bir felige SUiffe tauften; 
Xßir brachen uns Dtofen in f^ülle 
3n bes ©artens heimlicher Stille 

Unb ©eiten uns feft umfdjlungen .... 
Dod) als ber ßiebeshqmnus oerflungen, 
Da ftiefc man uns aus bem ^arabies. — 

... 3d) t)öre fo heimliches glüftern 
Unter bem Ulmenfchatten im Düftern — 
3d) höre fo flingenbes Sachen- 
Du rairft mich nod) mahnfinnig machen, 
33erfd)Ioff’ner ©arten — bein fchmüler Duft 
Dringt su mir herüber, ber Sproffer ruft — 
97acf) beinen heimlichen ßauben, 
97ad) beinen oolten Xrauben 
Sterb id) in quälenber Sehnfud)tspein.... 
... Unb feiner, ber mid) führt hinein!. 

öl 

Jranj Heufe: 

Schauert unb rubert. 

SloIIenb fniftert ber Sanb. E)immet unb ßuft 
Sittern in Mittagsglut. 

Quallen fpielen unb siehn, Xßunber bes Meeres, 
bläulich in föftlidjer $lut. 

©isblanf glitzert bas Meer; blühenb ©emölf 
fchmimmt in (Erhabenheit 

Durch bas felige 33Iau. — 3hümrdifd)es ©tüd: 
trunfen oon Sonnenfehein 

ßieg’ im Sanbe ich hier, luufdjenb bes Meers 
heiligem 2Itemsug! 

SSIeid) mie SBaft erglänsen bie fchmalen Blätter, 
Die ber Dünenroggen bem ßid)t entgegen 
Spreitet. Sd)Iäfrig bis an bie Ohren, ftedt im 
Sanbe mein 5)ünbd)en. 

Doch freche fliegen furren ihm um bas Maul, 
Das triefenb nach ben bläulichen Störern fd)nappt, 
Mißmutig sminfern feine 2Iugen, 
Drein fid) bie frabbelnben ©äfte brängen. 

Sd)iIIernbe 33Iafen oon fpielenbem Schaume 
Serflieften am Stranbe. 

Sanft herrollenber Xßellen ßieber Hingen unb 
flüftem. 

Streifen oon föftlichem S'tuffifchgrün entfalten 
fid) prangenb 
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Draußen im rinnenben Xief, mo müfjig bie Butter 
fielen, 

Xßeil auf betrt ftral)lenben ©ommermeere bie 
Xßinbe fd)lafen. 

2lus feid)tem Xßaffer fpiegelt eine Untiefe, 
Xßeit briiben, ferne oon bem tru^’gen $lutbred)er. 
Sie Ijelle ©anbbanf, gelb mie eine Öljacfe, 
Dragt platt unb feibenmeid) aus fonn’gen f5Iut= 

fringeln 
Unb fofenb fpiilt bie Sünung übers ©anbpolfter. 

Sie 2BelIen gleiten brüber, runb fid) aufrollenb, 
2ßie Sollen oon Xapeten auf bem ^ufoboben. 

9tad) bem Sreiüigjäbr’gem Slrieg mar Seutfd)tanb 
Sange nid)t fo leer, fo ftumm, fo traurig, 
©o uermüftet, ausgeraubt, gebranbfd)a^t, 
2ßie bie Seele mir burd) t)arte Arbeit 
2lusgebeutet mar, ba id) l)ierl)er fam. 
2td), mein £}ers mar ausgeprefü unb Zeitlos, 
5ammerooII oeröbet, tief unglüdlid). 

Xßie in füfjle ©eibe, uergraben meine $üf)e 
©id) in feuchte $iille bes meidjen ©anbes. 
Xfteine 5)änbe fpielen mit t)übfd)en ©teindjen, 
DUeblidjen 9Dlufd)eIn. 

2Us id) fyier mid) mübe i)erbegeben, 
Sftuftt id) tagelang uor ©taunen fd)meigen. 
©tumm uor DEJtübigfeit mar meine ©eele, 
Übermciltigt uon bes leeres Xßeite, 
2Son bes DJteeres 23lau mein s2lug’ geblenbet, 
93on ber 2Sranbung 9Xuf mein Dt)r betäubt. 
2lber jet)t ift alles abgefallen, 
2Bas bie ©eele banb unb mas fie quälte. 
2lbgemafd)en burd) bie Ijeifge ©aisflut 
5ft ber fd)limme Dloft uerfel)lter Arbeit. 
2tunmel)r mailt mein 5)er3 in teufdjen ©djauern; 

5)eiter träumenb fd)äfert meine ©eele, 
^Betet sur Statur — unb bid)tet raieber. 

^rei oom _3mange tötenber 2llltagsmerfe, 
E>arr’ id) fröt)lid) fonniger $arbenmunber, 
©d)öpfe aus bem tlingenben 3[Reeresr^ptl)mus 
Xieffte ©rl)olung. 

5m $dol)finn I)olboerfd)miegener ©innigfeit 
Xßirb mir im 5)er3 ein särtlid)es fRegen road): 

2ßie mit ber blauen ©fabiofe 
©pielen bie ßüfte mit meiner ©eele. — 

2Ttosba<f)er: 

Jhuet $ebtdife. 
£eb roofjl! 

5d) barf Sir nid)t gehören 
&ann nid)t Sein (Eigen fein, 
9tur manchmal Sein gebenfen 
9täd)tlid) bei 9Jtonbenfd)ein. 

2ßenn niemanb mir im 2luge 
Sie Xräne leuchten fiel)t, 
2Benn ungel)ört Sein fftame 
23on meinen Sippen fließt. 

Unb menn mir bann burdjs $enfter 
Sas ©terngeflimmer fd)eint. 
Sann füllen unfere ©eelen 
5rn Xraume fid) oereint. 

öl 

Un ©reichen. 

2öenn ber ßärm bes 2Wtags fanft oerflungen 
Unb Triebe ruf)t auf ben erfd)Iafften ©liebem; 
Sann fdjraube id) bie Sarnpe flein, 
Saft mübe $infternis mid) rings umgiebt. 
Unb f)ätt ber ©eift bann ©infeftr bei fid) felber, 
SSift bu mir nal) — 
Su trittft in ©d)önf)eit frei unb ungesmungen 
3u mir fteran unb legft bie £)änbe mir auf i)aupt 

unb Xßange. 
5d) fprad) bid) an, bu nidtft mir su 
Su löd)elft — o bein 502unb, mie ift er fd)ön, 
Saft mid) bid) füffen!- 
©inmal nod) — 92un ift mir gut; 
5d) fcftlafe biefe 9tad)t füft mie nod) nie suoor. 

öl 

Sfyljor&men. 
Sas meitaus meifte ßeib fügt fid) ber Ottenjcf) 

felbft su. 

©rübeln unb Senfen ift ßuft unb Qual bes 
Sehens sugleid) . . . 
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grauen fann man nur bitten ober b e = 
rauben. 

Die ©inen fucfjen ihren ©ffeft im Defeft, bie 
2Tnbern im Rffeft. 

2Bie töricht ift es, menn Rtenfdjen fid) auf 
ihre „gute gamilie" berufen. 2Bie tönnen fotd)e 
9Renfd)en fo breift unb naio fein, bie ©hren ihres 
©^eugers für fid) 31t oermerten! 

©in Seben oi)ne Siebe ift fein „Seben". 

Siebe raill als „gotbner Rtittetmeg" mir am 
edjteften bünfen, 3U fyeifr oerbrennt fie, 3U falt 
ftößt fie ab. — 

Die greunbe tommen mit beinern (Selb unb fie 
gehen aud) prompt, menn es . . . 3U ©nbe get)t. 

Du mußt, mitlft bu tjeute, mo immer es fei, 
nid)t 3U Xobe gefdjmiegen merben, ben Rtunb tüd)= 
tig brauchen. 

Veharrlicßfeit unb ©igenfinn merben meift oer= 
medjfett, troß itjrer grunbfäßtid)en Verfd)iebent)eit. 

Slritif ift gortfd)ritt. 

Der menfd)tid)e Verftanb ift mächtig, ©r ift 
fogar bas 9Räd)tigfte in ber 2Belt . . . nur ber 
Unoerftanb fteßt nod) über ü)m. 

©in Xropfen Verftanb — — unb ein D3ean 
Unoerftanb, bas ift bas Xßefen mancher Religionen. 

Sßiltft bu Sorbeer unb Xßürben? bann: ge = 
horche! Xßittft bu ben ©atgen ober &reu3es= 
tob-bann fei SRann ober ©enie unb tjanbte 
aus eigenem gnftinft. 

Das Xßerbenbe, ^ommenbe ift ftets ber geinb 
bes ©eins. 

Die Raturmiffenfdjaften finb bie Xotengräber 
ber SÜrcße. Ohne $ampf unb Särm fällt bie ^ircße 
ihnen faft-naturnotmenbig anheim. — 

£)eute ift nur bas ^eilige t)eilig, mas menfd)= 
tid)e $üge t)at unb fomit menfd)tid) oerftänblid) ift. 

Du fpridjft oon ©efettfd)aft? 3CRad)’s tur3 unb 
fprid) oon Verlogenheit. 

Den t)ot)Iften Refonan3boben t)at bas — — 
^arfett bes Salons. 

©jamina unb Xitel-baß fotcße Rarrßeit 
„Vitbung" fei ober „Vitbung" oermittete, glauben 
heute nod) immer gar oiete Seute. 

2ßas finb Rioben? ©ebantentofe ©pietereien 
oon ^apitaliften unb ©pefutanten-ber Rarr= 
heit als Slöber tiinftetlt. 

Der Deutfdje I)at fd)einbar feine g 0 r m met)r 
— — fonbern nur g 0 r m e I n. 

©s ift beseidjnenb, baß fjofje Greife ipre Slöcße, 
gofeps unb SCRaitreffen beffer honorieren als ihre 
Sef)rer. 

©s gibt taufenbe unb abertaufenbe oon 
Rienfchen, bie ohne ihre Vifitenfarte eine Ruit 
mären. 

Viel Sicht unb ftarfer ©chatten finb unsertrenm 
Och oon-ben grauen. 

©chulen feßen gbeate ooraus. Ob mir bes= 
halb feine echte, rechte Did}terfd)ute mehr tyabrn? 

2ßeil ernfte $unft 5^ 0 n 3 e n t r a t i 0 n als 
nervus rerum braucht, beshatb h^äen mir fo oiete 
Xatmi=Slunft. 

3Bie eigen, baß ber ©änfe= ober ©d)manenfiet 
unb bie Stahl* ober Rteiattfeber ihre Siteratur= 
epoche fenn3eid)nen! Höhenflug bamats — ©rben= 
fdjmere heute. 

Der Xag bes Xobes 3erftört ©rößeres, als ber 
Xag ber ©eburt bringt. 

Die 5Bur3et bes Ungtüds ber 2Bett heißt: 
Optimismus. 

Durch bie 3 i 0 i I i f a t i 0 n geht bie 9Renfd)= 
heit mof)I ihrem ©nbe — man mag biefes ©nbe 
Rusfterbung ober ©rlöfung nennen — entgegen. 

Der Optimift 3ieht bas Dafein, ber ^effemift 
bas Ricßtbafein oor. 

gortfehreitenbe gioilifation ift fortfd)reitenbes 
©ichausteben ber Rftenfchheit. Darin liegt aber ber 
leßteren Rusfterben überhaupt. 

Sn oieten ©hen ift ber 9Rann f d) 0 n, bie 
grau nod) ruhig. — — — 

Das 0 0 11 e n b e t e 2ßeib ift bem Rtanne ©e= 
liebte unb ©attin 3ugteid). 

SReift finb Vorurteile-Rad)urteite, benn 
ihre Xßursetn finb oft uralt. 

Rur bie ober bas ©d)öne, bas g r i e b e n gibt 
ober birgt, ift mahrhaft fd)ön. 

Der allgemeine unb 3ugteid) gemeine (im 
mitben Sinne bes Xßortes!) ©hrgeis ber heutigen 
RZenfchen ift: ber ©hrgeis ber Öffenttid)feit. ©in 
geber faft möchte in ber Rreffe, ber „Leitung" ge= 
nannt fein, fid) gebrueft fet)en. 
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Sie gute ßiteratur mirb oon ber Xagespreffe 

nad) unb nad) ermürgt. 

Xßas ift ©pmnafialbilbung? C£t)rfurd)t oor 
allem eilten, Uralten, ^taffifdjen unb gurcftt oor 
allem teilen-oor ber ©egenmart unb bem Xag. 

ltnfere ©pmnafien unb — leiber — aud) 5)od)= 
fdjulen er3tel)en 3U bem, 030311 fie nicht er3iel)en 
jo Uten: 3ur B i cf) t = Boltstümlid)feit. Sie er- 
3eugen ben fdjlimmen Berfonentult unb jtnb 
n i d) t fähig, © l) a r a 11 e r e 3U bilben. BMe füllte 
es aud; anbers fein unter ber flaffifd)=pl)ilologifd)= 

patriotischen S)urral)=ßel)re! 

^rüderen 3af)rt)imberten tann man meift in 
politifchen, fircf)tid)en, Violen, literarischen unb tul- 
turellen Singen 61 e t i g t e i t nacfftagen-bem 
gegenroärtigen Säfulum eignet aber eine gerabe3ii 

glänsenbe 3 e r f a f) r e n.l) e i t. 

Sie Shanffjeit unferer 3eit? Bun, jeber Buls- 
fd)lag ber 3eit läftt fie füllen. Mangel an Stoffen 
für fittliche traft, Überredung bes Qntelletts. 

Sie S ä t) i-g ! e i t 3U einem politifd) r e i f ft e n 
Staat hat ber beutfdje. Saß er mit biefem Be- 

nmfttfein 3ufrieben ift unb fo ber unpolitifchfte Staat 
heute ift, ift bie eflatante Betätigung feiner Unreife. 

öl 

Bifolaus Soffal: 

TBoberne ^ttdUame. 
©5 mar Abenb. — Baufd)enb mögt ber ßärm 

ber ©roftftabt. 3n un3äl)lige elettrifd)e, flimmernbe 
dichter maren Bläfte unb Straften getaucht. Dftne 
Unterbrechung flutet bie bunt 3ufanunengemürfelte 
Stenge auf ben glifternben Xrottoirs auf unb nieber. 
Sas Gaffeln ber Xßagen auf bem harten Bflafter, 
bas tlingeln ber Xrambahn, bas kaufen ber Auto¬ 
mobile übertönte bas Stimmengemirr bes ftrömen- 

ben Bnblitums. — 
3d) faft in einem ber groften taffeehäufer bes 

oornehmen Viertels oon ßonbon 3uriidgelehnt in 
einem Bfüfchfauteuil unb in meine ßettüre oertieft. 
Sa hörte id) brauften bas tnaftern eines oorfahren- 
ben Autos, ©ine elegant gelleibete junge Same in 
Begleitung eines l)od) aufgemachfenen Cannes 

mar eingetreten. Sie lieften fid) gan3 in einer ©cfe 
an einem ber 3ierlid)en Btarmortifchd)en nieber. 
3n ben 3ügen ber Same lag eine Reinheit, Anmut 
unb ©rasie. 3hr Begleiter hatte ein etmas fünft- 
lerifches, aber fonft fehr gemanbtes unb oornehmes 

2Befen. — 
2ßeiter intereffierte mich ja bas neu ange- 

fommene Baar nicht. Unb fo manbte id) mid) 
benn mieber meiner ßettüre 3U. — 3Bol)l eine 
Biertelftunbe oerann; id) blide auf meine Uhr — 
id) richte mich 3um fortgehen. Sa erregte bas ele¬ 
gante Baar mieber meine Aufmertfamfeit. Sie 
Same faft allein; mo mar benn iftr Begleiter? Sa 
fah ich tftn and) fd)on in lebhafter Unterhaltung mit 
einem anbren f)errn, mahrfcheinlid) mit einem 
greunbe, ftanb er mit bem Büden gegen feine Same 
gemanbt. Bor ihm gerabe befanb fid) ein h°fter 
Xßanbfpiegel. Sa fieht er ja, mas fid) hinter ihm 
abfpielt! ? — Sa hält er mitten in ber Bebe inne, 
er ftarrt auf ben Spiegel hm — unmillfürlicft menbe 
id) mid) ber Same 3U unb — id) mar auch gan3 
betroffen. Seftt erft tonnte id) mir feine Starrheit 
erflären: Senn jene reichte, oerftohlene Blide auf 
ihren Begleiter merfenb, einem beim Bebentifcft 
fiftenben 5)err einen Brief. Sdjon halten ihn beibe 
hänbe — ba — mit Bliftesfd)nelle hat fid) ber oor 
bem Spiegel ftehenbe fdjlanfe 5)err meit unb tief 
mie ein Sd)langenmenfd) 3urüd gebeugt, — id), ber 
ich fd)led)tes ahnte mill mid) auf ihn ftürsen — 3n 
fpät — es bliftte in feiner Bedjten — es mar ge- 
fchehen — ein fcharfer Stnall — ein Auffdjrei- 
ein Xunmlt. — Kellner, Bebiente, ßeute ftü^en 
herbei auf ben Attentäter bod) ber fteht ruhig mit 
Ieud)tenben Blide bie Btenge mufternb. 3d) eile 3U 
bem Xifche, mo bie Same gefeffen, bod) ber mar — 
leer. Sa hörte id) nun and) fcfton bie Stimme bes 

Attentäters: 
„Bteine S)errfd)aften hier" — unb er h°ö öie 

#anb _ „hier ein Xßerf meiner 9Beifterfd)aft, ben 
Brief, — mitten burd)fd)offen, unb in meldjer 
Stellung! — 3d) bin ber3eit als Bteifterfd)üfte enga¬ 
giert am-" 3n3mifd)en mar alles hm3uge- 
taufen, ber Anbrang mar fürchterlich- 3d) hörte 
nichts mehr, benn ich mar im Fortgehen. Ärger¬ 
lich unb hoch sugleid) oermunbert ob bes Bteifter- 
fchuffes fcftloft ich bie breite ©lastüre hinter mir. 
Unb noch brauften oernahm ich öen braufenben Bei¬ 
fall ber entsüdten Btenge, bie fold)e „©päffe" liebt. 

Sas ift moberne Betlame, aber ficherlid) aud) 

rüdfid)tsIofe Betlame. 
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Kuboff Blum: Brei (öebießfe. 

(£tn 

Scß ftei)’ am bunften 5BaIbesfaum. Sm ßaufeßer 
<s)öx' icf) ber Bäume Stimmen leife rauften 
Unb rüdmärts feßauenb, feß bie bunHe Bacßt 
Biit ißrer feßmarsen Sd)lepp’ icß burd) bie Büfcße 

rauften; 
2Bas fie suriidgetaffen unb berührt 
Schläft ftumm roie Bote feßlafen. Seßt im ßaufeßen 
Ben 2ltem ßaltenb ßoreßt fie nad) ber Stabt, 
2Bo taufenb Btotorn grell oermorren raufeßen. 
©in niitleiboolles ßäcßeln übersießt 
Ben fatten, bteießen Bhutb, ber nocß oom ßaufeßen 
5)atb offen ftef)t; bann geßt’s ben 5)ang ßinab- 
©ans ftiü — gans ftill. Ber Stäbte bunfles 

Baufcßen 
©rftirbt bem bunflen Bon ber ©locfe gteid) 
Unb nur bie Bacßt ßoreßt auf ißr eigen Baufcßen .... 

Ol 

Stotc». 

Bie it)r geblafen im Oft unb im 2Beft, 
Sßr Bßinbe, ißr traute ©efetlen; 
Bie ißr geblafen su Dseans $eft, 
Bie Segel ber Schiffe su fdjmetten, 
Bie ißr bie frieblicßen $aßrer geführt 
Burd) fd)manfenbe pfablofe 2BetIen, . 
Bie ißr mit Baufcßen mein 5)erse oerfüßrt: 
©ueß railt icß su Boten ermäßen. 

Bßenn ißr gefäufett im fd)tafenben Bßalb, 
Ben Blumen entführt it)re 2Bonnen, 
5ßenn it)r bas raufeßenbe 2Baffer umroaUt, 
Bas filbern aus marmornen Bronnen 
Sn golbene Becher ber Biöbcßen ergießt 
Bie $äben umftral)tt oon ben Sonnen: 
Bann tommt, baß ißr mir bas Btäbcßen nod) grüßt, 
Bas iet) mir in ßiebe gemonnen! 
2Beßet mit eurer füßeften ßuft, 
Bßeßt mie in Napolis ©rünben; 
2ßeßet gefdjroängert mit blumigen Buft 
Sßr meine ßiebe su fünben; 
So mie it)r Blumen im ummiegt, 
Bie Bäume umraufd)t in ben ©rünben, 
2Bie il)r bie ßiebe in Hoffnung gemiegt: 
So fotlt ißr jeßt S e ß n f u d) t entsünben!- 

Biefe gureßen 3ießt ber ßanbmann 
Sn bas braeßgetegene, öbe ßanb, 
Biefe Bunen feßreibt er in bie gelber 
9Bit bem Pfluge in ber fd)meiß’gen 5)anb. 

BIfo feßreibt bas ftumrne Scßidfat 
3^id)en in bas junge 21ngeficßt, 
Schreibt geßeimnisootl bie ßeiben, 
2ßas an ßuft unb $reube ißm gebricht. 

Bod) bie tiefen gureßen seigen, 
Baß bas gelb bebautes Bderlanb, 
Baß gemorfne junge Saaten feimen, 
3Bo bie fureßtbar leere Öbe ftanb. 

^urte ßinien auf ber Stirne, 
Um ben frifeßen, rotgefeßmeftten Btunb 
^eießnen erft ben Btenfcß sum Btenfcßen, 
Rünben erft ber Seele tiefen ©runb.- 

Ol 

2(uguff IDilßelmi: 

ill öu6 ft fließ? 

2Bas ift bas ©lüd? — Sft’s @ut unb ©etb? — 
Sft’s ©ßre, Bnfeßn in ber 2ßelt? — 
Sft’s Btacßt? — Sft’s 2ßiffen? — 2ßoßtergeßn 
Bes ßeibs? — ©in Btenfcß, ber uns oerfteßn, 
Uns gans uon fersen lieben mill: 
Bas ift bas ©tüd — Bes mart icß ftill. 

Ol 

tflatßilbe ©lafen-Scßmib: 

Bun füßrt nießt meßr mit 2Binters Bäcßten 
Ben ^arnpf ums Bafein bie „Batur", 
©s broßt in fternenßellen Bäcßten 
®ein Beif mit Bob bem Scßmud ber $tur 
Unb überall ein frifeßes Btlißen, 
Bie feßöne Bßett — ein Straßfenfcßein! 
Ber 2ßinter ftoß im Sonnenglüßen, 
2Us Sieger 30g ber S?rüßting ein. 
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Unb ßerrlicß prangt im $eiertleibe, 
3m allerfcßönften gefttagsftaat, 
Statur 311m ßoßen $efte ßeute, 
©5 fd)aut bas 2tuge fid) nicßt fatt. 
®in munberfames, fel’ges 2lßnen 
Unb eine ßeil’ge f>immelsluft, 
(Sin leifes,aber ernftes Bahnen 
Erfüllen jebe 9Jtenfcßenbruft. 

Dlein bringet aus bes i)er3ens Xiefe 
Dort) nod) ein ßößeres 311m Sicßt, 
©s ift, als ob es 311 Dir riefe: 
Vergift ber em’gen Siebe nicßt! — 
©enieß bes $rüßfings frifcßes Stegen, 
Da Sebensluft unb ^reube minft, 
Dod) bent’ aud) baran meld)en ©egen 
Des geftes ed)te freier bringt. 

2Bie einft moßl auf bie erften ©giften 
©id) nieberließ ber (Bottes (Beift, , 
Um fie mit Kräften aus3urüften 
Unb ftarten (Blauben allermeift, 
©0 tannft Du feines SBirtens £eicßen 
Stocß jeßt in ©ßrifti SÜrcße feß’n, 
Unb nimmer mirb ber ©egen meicßen 
33on il)r, bie einig mirb befteß’n. 

Xßas Dicß ermähnt in Deinem 3nnern 
Unb niäcßtig Dir bemegt bas S)er3, 
(Sr ift es, ber Did) mill erinnern 
Den ^lid 3U richten I)immelmärts! — 
Damit Du einft aud) tannft befielen. 
XBenn er Did) löft nom Xob 3um ©ein, 
3nbrünftig it)n um SSeiftanb flehen, 
Das mirb bie red)te freier fein! — 

öl 

2Jus ber (Ebene. 
©ti33en=3pflus non (Buftao ^aul ©roffe. 

I. Stimmungen unb (Sinbriide aus bem ©cßlacßU 
felbgau 1813. 

„1913, menn aus allen Slompaßftricßen ber ©rbe 
bie Kultur oölter il)r Slugenmert ber ©bene non 2eip= 
3ig 3umenben, menn fie angefießts ber großartigen 
©cßöpfung eines 33runo ©eßmiß bie SSebeutung bie= 
fes $Iedcßens ©rbe 311 miirbigen miffen, bann merben 
bie tarnen unferer Dörfcßen, mie 2Bacßau, (Sröbern, 
©ülbengoffa, ©törmtl)ai ufm. in aller SJhtnbe fein; fie 

ßaben il)re ©efeßießte mie bas feßöne 5)eibetberg", be= 
mertte ber greife 5)err 3U feinem Vis-ä-vis im 2öarte= 
faal, einem angeßenben 23ier3iger. Unb mäßrenb 
biefer fo fprad), ßellten fid) bie $üge ber Dame auf, 
meld)e am felben Xifcße *piaß genommen, einer 3lri= 
ftofratin, barauf beuteten ißre feingefeßnittenen $üge, 
ißre fcßmalen S)änbe unb bie oorneßme Xoilette. 

,,3d) bin eben im begriff, meinen ©oßn, melcßer 
in S)eibelberg ftubiert, 3U befueßen; id) felbft mar nod) 
nie in S)eibelberg, es foll bort feßön fein/' 3n biefem 
Slugenblicf öffnete ber portier bie Flügeltür 3um 
2Barteraum unb fünbet bie Xßeiterfaßrt an. Die 
Dame erl)ob fiel) unb fagte beim Fortgang 3U ben ißr 
betannten ^affagieren: „©nblicß eine Slbmecßslung, 
man fief)t unb ßört nid)ts auf bem Sanbe, nid)t maßr, 
meine Herren?" 5Beoor bie beiben ermibern tonnten, 
mar bie intereffante ©rfeßeinung auf bem Perron ... 

„Stießt feiten finbet man unfere ©egenb eintönig; 
mit Unrecßt. ©0 ein feßöner grüßlingsmorgen in ber 
©bene mit bem S)er3en eines Poeten empfunben unb 
bem 3luge eines Malers gefeßaut, ift bod) ein ©enuß. 
Sollen mir tunft, fo faßren mir nad) bem näßen 
Seipsig, bem Domisil unferes großen Finger unb 

anberer." 
©eine melfe i)anb entnaßm ber SSrieftafcße einen 

oergilbten, 3ertnitterten ^eitungsausfeßnitt mit eini= 
gen ßanbfd)riftiicßen Fragments an ber ©eite. 

„Da, lefen ©ie, bort mar aueß mein ©oßn, meU 
eßer einem Sugenbftreicß 311m Opfer fiel." 

©ein Vis-ä-vis, mit ben bureßgeiftigten 3ügen, 
mar ficßtlicß erfreut über bie Offenßeit bes alten $)errn 

unb begann 3U lefen: 
3llt=5)eibelberg, bu feine! 3n 5)eibelberg! — 

melcße gülle oon ©cßönßeit unb monnigem ©enuß, 
oon ßoßen greuben unb munberfamer ©rquidung 
oermag S)eibelberg 311 erfeßließen. 

Denn bies ift bie ©tabt, bies bie Sanbfcßaft, bie 
Statur, tunft unb ©efeßießte mie teine anbere im 
meiten 93atertanbe gefeßmüeft, oertlärt unb für jebes 
eble ©enießen gleid)fam gemeißt ßaben. 

SJtagft bu, bie ©eele erfüllt oom ^Balten erlofcße-- 
ner ©efcßied)ter, 3U ben 5)errenfißen ber pfälsifcßen 
dürften broben auf bem ©d)loßberg ßinauffteigen, um 
an ben SBunbermerfen göttlicßer tunft unb ben 3tei= 
3en einer unoergleicßlicßen Sanbfcßaft £)er3 unb 3luge 
3ugleicß 311 laben, magft bu auf laufeßig ftillen 2BaüV 
pfaben über bie frieboollen SSergßößen sießen, ober 
Staft ßalten auf ben Xrümmern serfallener Burgen, 
bie ber ^auberßaueß ber Stomantit ummittert, magft 
bu bie in üppiger ^rueßtbarteit prangenbe ©bene, 
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bie ficf) mie ein ©ottesgarten non ben umlaubten unb 
rebenumlrän3ten 5)öl)en 311m fd)immernben S^bjeine 
3tel)t, burchftreifen, magft bu am Ufer bes raufd)en= 
ben Stromes roanbeln ober auf it)m in leichtem $ai)ne 
bid) fd)auleln: — immer mirft bu in tieffter Seele 
erquicft unb erhoben fein im Schauen unb ©enieften 
all ber herrlichen ©aben, bie in oerfchmenberifd)er 
gülie bie ©unft i)oi}er 9)läd)te über biefe parabie- 
fifdje ©efilbe gebreitet tjat. — Darum blieb aud) 311 
allen feiten bie Siebe ber Sänger unb ber Dichter, 
ihre glül)enbe 5$emunberung £)eibelberg 3ugemanbt 
unb oon ben Xagen ber Ottinnefänger, ba Osmalb oon 
Xßollenftein bie Saiten rührte, bis 3U Scheffel ^erab 
tönt es unb finbet feinen 2ßibert)aU in taufenb 
^er3en. . 

2Ilt=.£)eibelberg, bu feine, 
Du Stabt an ©f)ren reid), 
2lm 97edar unb am 9U)eine, 
Slein’ anbre lommt bir gleid). 

S^idjt mit ben finnbetörenben fReisen einer ©rofj- 
ftabt, nid)t burd) ben M^el raffinierten ßujuslebens 
nimmt 5)eibelberg gefangen. 

2Bie menn ber reine Obern ber einigen 97atur, 
an beren 5$ufen es fo innig ficf) gefdjmiegt haÜ es 
immerfort burd)tnel)e, fo ift biefer Stätte einer ur- 
alten unb l)od}entmidelten Kultur 311 allen feiten 
eine $rifd)e unb ■’ftatürlichleit 311 eigen geblieben, 
bie ftumpfe 2Slafiertf)eit mie fiebrifd)e Regier über- 
minbet, tlärt unb in eble ©enufefreubigleit unb 5$e- 
geifterung manbelt, bie bie überreisten fernen be= 
rul)igt unb ber fd)mer3lid) bemegten unb smiefpäl- 
tigen Seele ©Ieid)gemid)t unb Harmonie 3urüd- 
gibt. 

2ßie leine anbere Stabt bie 2lnnel)mlid)feiten 
unb D^eise oon ©ebirge unb ©bene fo oerbinbet mie 
5)eibelberg, fo eint aud) leine in gleicher Xßeife bie 
2Sor3Üge oon Kultur unb 9tatur. 

,,©r ift nid)t mel)r, ber mir biefes gefanbt, aber 
er mollte nad) 5)eibelberg, unb id) miinfchte, er möge 
f)ier bleiben. 5)ier in ber ©bene, tuo uns aud) ein 
fd)öner Jaibling befdjieben; hier, mo unfer Urgrofe- 
nater einer großen Sache 311m Opfer gefallen . . . . 

2lud) bie ©bene hai ihre Sd)önl)eiten. Xßer 
morgens hinauspilgert in ben gemaltigen ©arten, 
bie Dörfd)en eingeftreut gleid) malerifdjen Vignetten, 
mit ihren intereffanten Kirchen: ber über taufenb 
Sahre alten oon St. Xhella in ihrer lanbfchaftlid)en 
Schönheit, beren Umgebung fo recht an bas ange¬ 
beutete U^eich nad) bes 9ttenfd)en SSolIenbung mahnt, 
unb bann meid) eine $ülle oon ^oefie liegt in bem 

malerifd)en Slontraft am 5)ügel; hier umfängt uns 
ber ©inbrud einer heiteren ßebenspl)ilofopf)ie. 5)ier, 
mo bas bunlle ©riin ber ernften ©ppreffe mit bem 
frifd)en s£irlengrün abmechfelt, mo roeiftgetünchte 
©iebel oon ber garbenfinfonie eines frühlings 
ummoben, melche uns in ihnen natürlid)=glüdlid)e 
9D7enfcf)en ahnen laffen, mp freubeftrahlenb am Dlain 
bie 3ugenb im ^lüegellleibe umherfpringt, bie ihnen 
lieb gemorbene $lora 3U Slränsen minbenb unb bas 
alles eines Xages 00m löftlichen Duft ber nahen Sin- 
ben gemiirst .... 2ßer brauchte ba mit bem Dicf)= 
ter 3U grübeln: ,2Barum man lebt?“ Diefes Xhella 
mit feinen ibillifd)en $arthenbörfd)en dortig, ^lau¬ 
big unb mie fie alle beiden, gemahnt fo recht an bie 
Xßorte: Arbeiten unb nicht oer3meifeln!’ Unb bann, 
menn finnenb aus ber grüf)lingsprad)t bas alte 
Pfarrhaus oon ^obelmit} bem Xßanberer entgegen- 
fd)aut, mährenb bie ehrmürbige ^8ufd)tird)e bei 
ßoeffen gleich einer fein abgeftimmten Palette, burd) 
ihre ©infamleit mitten im Dfaturfrieben gefangen 
nimmt, menn blühenbe Obftalleen mie lunftooll ge- 
mebte Spi^entücher über ben großen, fmaragbenen 
Xeppid) gebreitet, über uns bas blaue 5)immelsge= 
mölbe unb unter uns ber fefte ©runb mit feinen 
hiftorifd)en ©rinnerungen. Xßer lönnte ein fd)öne= 
res 53ilb malen mit ber gan3en 97atürlid)leit, mit 
ber gan3en fiiebe, bie ben ßanbmann an feine Scholle 
feffelt, bie er aber liebt, mie man feine 5)eimat 
lieben foll! 

Durch all biefe Fracht sittert melobifd) feiner 
ßerdjenmirbel .... 

Unb bann ein beginnenber 2lbenb in ber ©bene: 
2Ber ba braufjen auf ben gluren oon Xßerbelin fteht 
unb heimmärts sieht, begegnet um biefe $eit &ned)= 
ten unb IRägben, beren ©eftalten in menigen 9D7on- 
ben an farbenprächtige 9QUtletfd)e Dtftotioe erinnern. 
. . . . i)arte Arbeit haben fie oerrid)tet, man lann 
es ihnen anfehen, aber meldper Triebe liegt auf ben 
^h#ognomien .... Unb bas gan3e überftrahlt 
oon ber 2lbenbfonne, mo oom leichten ^ephpr ein 
munberooller DIhpiBnius golbburdjmirlter &orn= 
mellen unfer 2luge feffelt .... ©in Scheibegrufe 
in erhabener Schönheit ift’s; hier, mo ber Xauperlen 
Sorte Seele oor bem großen 2lugenblid bebt, hier 
enbet aud) ber 9D7enfd)en 2Serftel)en .... s2ln fold)’ 
jungfräulichen Saatfelbern habe id) oft einfad)=grof3e 
9Jtenfcf)en oor ihrem $leif3 in einer Sd)lid)tl)eit bes 
2lusbruds gefehen, mie fie nur ber benlenbe ßanb- 
mann oerlörpert: eine Offenbarung mähren 9Jlen- 
fchentums, getragen oom tiefen, fittlichen ©rnft unb 
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bas alles in einem monumentalen Sanbfcfjaftsaus* 
fc^nitt non munberbar ergreifenber ©irfung .... 

Sn3tnifd)en 3ief)t bie Dämmerung herauf unb 
fcfjon blintt t)ier unb ba ein Stern . . . . 21m 
5)ori3ont tauchen bie Silhouetten ber ©inbmühlen 
auf unb bie Dorfgloden läuten aus ber gerne in ben 

Rbenbfrieben .... 

©s bunfelt gan3 .... 

©er nun unter biefem ©inbrude heimwärts 
3iel)t, ben h«t ein (Sott gefegnet, bafe er ben Pilger 
3U uns hinausgejanbt; hinaus in bie ©bene, bie mei- 
ter nichts fennt, als ben freien Fimmel unb ben feften 

©runb unter fich . . . . 
Über ber impofanten Silhouette bes Xusfulums 

oon 33reitenfelb hufchen auf luftigen Spuren meifte 
©ölfcf)en um ben Silberfchein ber Sichel unb Seip* 
3ig näherfommenb, meibet fich nufer 2luge an ben 
Sichtern, melche gleich einer langen ^erlenjd)nur, 
mie 3U einem gefte labenb, anmuten .... Sn ber 
9läf)e ertönen luftige Stubentenmeifen .... 

Dilles umfängt uns mie ein ©ebid)t, meines mir 

erleben . . . 
©enn nun irgenb jemanb bie grage aufmirft: 

„Unb bies nennen Sie einen Xag in Schönheit — 
in unferer ©bene?" bemerfte ber aufmerffame 3n= 

hörer. 
„Srgenb jemanb? Der grofte ©rieche SIriftoteles 

gab betanntlich auf bie grage: ,©arum gefäüt bas 
Schöne?“ bie oielfagenbe Rntmort: ,bas ift bie grage 

eines ©inben“." 
Unfere einfamen, lachenben Sanbfd)afts=Sbt)lle 

haben freunbliche, ftille 5Xrt; fie bulben beim Zünftler 
feine Rtache, mie bas oft im Spiegel miebergegebene 
^errbilb oon ©obe unb tunft unferer Xage: Xribute, 
melche aus ben fapri3iöfen Saunen oermeffener 
©illfürgenies heroorgegangen, iener ©d)önl)eits= 
fucher, benen fogar bie ©fenntniffe eines 2lugufte 
Robin peinlich gemorben .... Die ©bene ift ein 
Rolfsbud), morin jebes ©ort griffe unb Ratiir* 
licht'eit atmet: eine gute toft für ben feinen unb 
grünblichen ©enießer, melchem bas ifld)t, menn 
lebenfprubelnbe Rauernburjchenfraft grau Shmft 
refolut ben 2lrm 311 bieten magt unb mit ihr burch 
unfere btiihenben ©efilbe fchreitet .... 

©enn 3U uns auch feine ©alerbid)ter, mie nach 
ber poefieumraobenen 5)eibe oon ©orpsmebe eilen, 
menn mir auch feine Dramen mie Rtacfenfen, 2Rober= 
fohn, Rogeler ufm. aufroeifen fönnen, fo finben mir 
aber bilbenbe Zünftler im nahen Seipsig, melche 

ben reinen Obern unferer ©bene fennen, benn alles, 
mas gut ift, ift mahr! 

Rlufüe nun mein Sohn nach i)eibelberg? 

ÜCRöge bie Dame mehr greube an ihrem Sohne 
erleben als ich an meinem, ber nicht gehört, ber fid) 
in ©efahr begab unb barin umfam." 

X3eibe Männer fchmiegen jefet. 

„Seibelberg, mer bich je gefehen, mer beine 
©aftfreunbjchaft je genoffen, oergifet bich nimmer* 
mehr . . . .", lautete ein gragment oon ber 5)anb 
bes Sohnes am Ranbe bes oergilbten ^eitungsaus* 

fchnittes .... 

öl 

2Sarta. 
Rooelle oon 9R. Orth- 

Das 5)anbelshaus Raiter & ©omp. in ©olombo 
hat für ben Xag feine ©efchäftsräume gefchloffen. 
Nichts ftörte mehr ben ©hef bes Kaufes, grife Baller, 
ber an feinem mit Büchern unb Schriften bebecften 
Schreibtifch fafe unb foeben einen SSrief fdjlofe. 33e* 
friebigt aufatmenb lehnte er fich in feinen 
3uriicf unb blicfte finnenb oor fich hin. 

s2lngenehme ©ebanfen mußten ihn befdjäftlgen, 
benn immer mehr hellten fid) feine güge auf un^ e^n 
Säd)eln fpielte um feine Sippen, bas bem ernften, 
oon ber irbifchen Sonne gebräunten ©efid)t einen 
jugenblichen Reis oerliel). ©5 maren freunbliche 
Silber, bie Diele Sal)re hinöurd) auf bem ©runbe 
feiner Seele geruht unb nnn 3U neuem Seben er* 

machten. 
Seine ©ebanfen flogen in bie alte Heimat 31t* 

rücf, bie er als gmansigjähriger oerlaffen, um in ber 
meiten gerne fein ©lücf 3U juchen. 

Das fübbeutfche Stäbtchen, bas fo anmutig 3mi= 
fchen ©einbergen unb bemalbeten $)öl)en lag, taufte 
oor feiner ©rinnerung auf; unb bas trauliche £)aus 
oor bem Xore. Dies mar bie Stätte, bie alles um* 
fd)lof3, an bem bamals fein junges f)er3 hing. 

gri£ Malier mar ber Sohn eines Regierungs* 
beamten gemefen. Seine ©Itern hnüe er in rafdjer 
golge oerloren. Sie hinterliefsen bem faum ©er* 
3ehnjährigen ein befdjeibenes Kapital, bas gerabe 
für feinen Unterhalt bis 3U feiner Reifeprüfung hin* 

reichte. 
Der oermaifte Slnabe märe übel beraten gemefen, 
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menn nid)t eine $reunbin feiner nerftorbenen Butter, 
Srau non Mehlen, bie Mitrne eines höheren Dff^iers, 
fid) feiner mütterlid) angenommen b)ätte. 

Sie marb bie liebeooü forgenbe Hüterin feiner 
erften Sugenb. 97od) glaubte er ihre 5)anb auf feinem 
Scheitel 3U füllen, menn es galt feinen raitben 
SUiabenmut 3U gügetn. Ober ihren marmen, guten 
Mief, menn fie ü)n loben burfte. 

Das mit if)m im gleichen 2llter ftefjenbe Xöd)= 
terdjen $rau oon Meißens, Maria, mar aber fein 
2lbgott. Sn gefdjmiftertidjer 23ertraulid)feit maren 
fie 3ufammen aufgeroachfen. Oer lebhafte ßnabe 
füllte fid) als natürlicher Mfd)üher ber 3arten Heinen 
©efährtin. ©s gab für if>n feine SCRü^e, feine 2ln= 
ftrengung, ber er fid) nid)t gern untersogen hätte, um 
ihr eine fjreube 311 bereiten. 

Oie btonblodige Maria fah in ihm ben Inbegriff 
aller Slraft unb Kühnheit. 5CRit ftrahlenben 2lugen 
fah fie 3U ihrem jungen greunbe auf. 

Oie Saf)re ber SUnbheit flohen fchnell unb mit 
ihnen bie finblidje Unbefangenheit ber beiben. 

©in neues, frembes (Befühl brängte fid) smifdjen 
fie, bas fie nicht faffen, nidjt mit Manien 3U nennen 
mußten; bas fie aber befeligte, unb lirtb umgab, mie 
ber Ouft einer faum erfd)loffenen Müte. ©rft bie 
Xrennungsftunbe füllte ihnen bie mahre 97atur ihrer 
©efül)le offenbaren. 

$rih Raiter hatte fein 2lbiturium beftanben, unb 
feiner Militärpflicht in ber nahen ©arnifon genügt, 
üftun füllte er einen 23eruf ergreifen, ©r hQtte fid) 
beshalb an einen in Snbien lebenben fjreunb feiner 
©Itern gemanbt. ©rofj mar feine $reube, als biefer 
ihm fdjrieb, 3U ihm nach ©olombo 3U fommen: eine 
Stellung mürbe fid) bort für ihn in einem beutfdjen 
^anbelshaufe geraifj finben. 

97un füllte er in bie meite Melt, um fein ©liicf 
3u fud)en. Oas Seben lag glüdoerheiftenb oor ihm. 

Oie ©rfüllung feiner fühnften Münfche unb 
Xräume fd)ien il)m nur ein leichtes Spiel. Mut unb 
Hoffnung fd)mellten feine s£ruft. Unb hoch, je näher 
feine 2lbreife riiefte, je fd)toerer legte fid) bas 
Xrennungsmeh auf fein £)er3. ©alt es hoch für 
lange, unbeftimmte $eit, 2lbfd)ieb 311 nehmen oon ben 
beiben ihm teuerften Mefen. ©r oerfuchte 3mar 
männlich bas in ihm auffteigenbe Meh 3u unter= 
brüden, inbem er fid) ben 2lnfd)ein gab, als fähe 
er bem 3eitpunU gelaffen entgegen, $rait oon Mehlen 
blieb es aber nicht »erborgen, mie es um ihre beiben 
„SUnber" ftanb. 2Iud) um Marias Sippen suefte bie 
SSorahnung bes Xrennungsfdjmer3es, unb ihre fonft 

fo Haren 2lugen maren trübe oon heimlich oergoffenen 
Xränen. 

Oie 2lbfd)iebsftunbe mar gelommen. grih ^atte 
ergriffen oon bem ©rnft ber Stunbe bas elfte Mort 
ber Siebe gefprod)en, unb Maria gefragt: „Millft 
bu mid) lieben, unb mir Xreue bemahren, menn aud) 
Saf)re oergehen,, bis ich fommen unb bid) 31t meinem 
Meibe machen fann?" 

Unb Maria hatte mit fcfjeuer 3ärtlid)feit ihren 
2lrm um feinen 5)al$ gelegt, ihr Köpfchen an feinem 

bergenb, geantmortet: „Sa, $rih, ich n>arte 
auf bid), unb märe es bis an mein Sebensenbe." 

©r brüefte bas geliebte Mäbd)en feft an fid), 
hob ihr ©efid)td)en, unb fah ihr tief in bie fd)Önen 
treuen 2lugen unb füfcte fie anbäd)tig auf bie frifdjen 
SHnberlippen. 

Oann rif) er fid) gemaltfam oon ihr los. 97od) 
einmal umfing fein Mief ihre hclbe ©eftalt, mie fie 
00m abenblid)en Sonnenglan3 umfloffen inmitten bes 
Zimmers ftanb. Sie hotte bie i)anb aufs i)er3 ge= 
brüeft, als molle fie bem bittern Mel) gebieten. Shre 
2lugen folgten ihm mit hirtgdenber Siebe unb 23er= 
trauen. 

tfrih eilte fort aus bem Tarife, bas bis jeht feine 
Melt gemefen mar. — 

Set^t brauchte er fid) feiner Mmegung nid)t mehr 
311 fd)ämen; mar bod) feine Seele noch jung unb 
meid), gan3 erfüllt oon ber erften Siebe, Seib unb 
Suft. Oas holbe Mlb Marias, fo mie er es 3uleht 
gefehen, prägte fid) ihm unoergehlid) ein, unb fo 
nahm er es mit in bie frembe Melt, in ein neues 
Seben.- 

3man3ig Sahre finb feit jenem Xag oerftridjen. 
$rih i)aller mar nicht in bie Heimat 3urüdgefehrt. 
Sn biefer langen hatte er unermiiblid) geftrebt. 
unb gearbeitet, gefämpft unb gerungen um bas eine 
erfel)nte 3^1 bas fein C£l)rgei3 ihm gefegt hatte, 3U 
erreichen, ©r mar ein h°ä)gead)teter, fehr oer- 
mögenber Mann gemorben. Sein Btame, fein £)aus 
3ählten 311 ben erften bes Sanbes. 

Seht fchien ihm bie gefommen, feinem 
Seben nod) einen anbern Snhalt 3U geben, als nur 
ben bes sielbemufjten Strebens. üftun burfte er enb* 
lieh ber Stimme feines Wersens folgen. — 

Oies maren bie ©ebanfen bes otersigjährlgen 
Mannes, als er ben Mief an Maria oon Mehlen 
fd)rieb, in bem er ihr fein balbiges kommen melbete. 
Smmer beutlicher tauchte il)r Mlb in feiner ©rinerung 
auf, fo mie er es 3uleht gefehen, — oor 3man3ig 
Sahren. — 
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grife Malier toar oon feinem ©ife lebhaft auf= 
gefprungen, fraftooli retfte er feine fcf)lanfe fei)nige 
©eftalt, unö feine SBruft behüte fid) in bem freudigen 
Stola bee Cannes, ber aus eigener traft fein 3iel 

erreidjte. 
TOit unruhigen Schritten ging er in bem reid) 

ausgeftatteten ©etnad) auf unb ab, auf feinen aus^ 
öructsoollen, männlidjen ßiigen lag ein glücflidjes 
ßädjeln.- (gortfei^ung folgt.) 

$>ertntb. 
€in beut) dies IPalbmärd^en von 2lb. Dreier* 

(Schluß.) 

Dichter: 

(Ein Did)ter ift burd) ben IDalb gefdjritten 
Da fal| er in Baumes- unb Blumenmitten 
Das allerliebtrautefte märdienkinb. 

©ertruö: 

3d| bad|te ben Dichter mir anbers uon ßrt 
fils efyrmütbigen ßlten mit mallenben Bart 
Den bas £eben uiel Scf)önes unb ©rübes gebtad|t 
Daraus er fid) all bie (5efd)id)ten erbad|t. 
3d| meint, mer fo uiel uon ber IDelt könnt miffen 
Den l|at bie IDelt aud) uieles fagen miiffen 
Unb ba bu fo jung brum je^t id) benk 
(Es ift bas Diditen ein (Bottes ©efdjenk 
IDie unermeßlich fd)äß id) bid) reid) 
(Einem Könige gar erfd)einft bu mit gleid). 

Dichter: 

(Ein König bin id) uon (Bottes ©naben, 
Denn id) tuanble nur immer auf eignen Pfaben 
©in König bin id) gar l)od) geftellt 
Dlein ftattlid)es Heid) tjeifjt bie gan3e IDelt 
Drin E)errfd) id) frei unb unbefdjränkt 
Durd) kein ©ebot, keine Dlad)t beengt, 
Unb jeglidje IDefen bienen mir, 
3d) fpenb 31)nen lieber als £ol)n bafür 
IDas fd)rueltenbe Clifte meben unb rueljen 
Das beut id) fo, baff es bie menfdjen uerfteljen, 
3d) gebe bem ©riibling bie lid)te ©eftalt 
Unb künbe, mas flüfternb er^äljlt ber IDalb 

IDas bie £erd)e fingt 
IDenn fie auffd)mebt ins Blau 

IDenn bie Sonne beftral)lt IDalb, Jluren unb ßu 
IDenn bie Blumen unb palme bas £id)t begrüben 
D3as Käfer fummen burd) Selb unb IDiefen 
IDas Öf)ren raufdjen, bie fegenfd)mer 
3m IBinbe fid) miegen l)in unb l)er 
Unb tuie in ber £iebe golbenen ©agen 
£ufttrunken bie pe^en ber ©liicklid)en fdjlagen 
Das beut id) unb meiff id) nun fag mir fein 
IDillft ©ertrub bu meine Königin fein? 

©ertruö: 

IDenn bu ein König bift, roo I)aft 
Du bann ben golbnen prunkpalaft 
Dafallen unb Diener bie nur trad)ten 
ßuf beinen IDink, auf bein DJort 3U ad)ten? 

Didjter: 
mein prunkpalaft ift einzig nur 
Der ©arten ©ottes — bie Uatur 
3d) pab mir bie 3reil)eit als 3iel geftellt 
ßls ed)ter König bien id) ber IDelt. 

©ertruö: 

Unb roerb id) beine Königin 
Sag Dichter mir, roo füljrft bu mid) l)in 

Dichter: 
3ns £anb ber ©räume mo Trieben ift 
Unb golbene pimmelslid)ter fd)einen 
IDo farbiges Blühen oon ben Bäumen grüßt 
Unb fecklid)e Seele il)r D3et) oergißt 
Dort foll uns ber fetigfte 3riil)ling einen. 

©ertruö: 

3ns £anb ber ©räume. IDenn ITlonbenflimmer 
Unb 3rül)lingsluft burd) bas DFenfter kam, 
Da fpann meine Seele gar munberfam 
©in maienntärd)en oon prad)t unb Sdjimmer 
©s löfte fid) leife oom Ulonbenklaft 
©in filbernes Strafen unb fd)mebte l)ernieber 
ßuf fprang id) oom £ager in füßer paft 
Unb Sel)nfucbt burd)bebte bie jungen ©lieber 
3di blickte t)inaus in bie fd]roeigenbe Uad)t 
Der fd)toebenbe Stral)! roarb $um glänjenben 

[IDagen 

Unb l)at mid) mit märdjen geheimer mad)t 
D3cit fort auf ein ftilles ©ilanb getragen 
Dort oiar id) allein unb ftill mars gans 
Kein IDefen fid) mir in £iebe einte 
3d) fiif)lte bes monblid)ts kalten ©lans 
Unb leife mein ßug eine ©räne meinte 
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Dichter: 
Das mar eine dräne öer (Einfamkeit 

(Bertruö: 
Unö id) fürchte öie dräume feit jener 3eit 

Dichter: 
(Bertruö auch aus öeiner Seele ranken 
IDie uorrn f)iittdjen öort öer milöe IDein 
Junge dräume afjnente (Beöanken 
Dod) oermorren ift nod) jet^t ihr fein 
(Eines Partners t)anö toirö balö fief) finöen 
Die öie driebe 3art unö minnig pflegt 
(Einen IDunfd) öen ftill mein Bufen fjegt 
Saft mid) öir als Sonnenmärcfyen künöen 

(Bertruö: 
Die Blüten träumen, im tDalö ift Rul) 
(Eqähle öeine ITTärd}en gern hör id) öir 3U 

Dichter: 
(Es ging ein Jüngling am morgen malöein, 
Blau Jrühlingsglocken am f)ute 
Unö Sieöer blühten im f)er3en fein 
(Er ging mit fröhlichem mute 
Da fafj er fein f)er3 fdjlug in IDonne unö IDef} 
(Ein mägölein nod) jung an Jahren 
Die Bugen fo tief, mie öas IDaffer im See 
Sonn’ fpielte in ihren paaren 
„Bift öu öas Blärcben, öie IDalöfee, öer mai, 
(D fülle öer Jrage Derlangen!“ 
,,Jd) bin öas (Blück, komm hurtig hetöei“ 
Dein (Eigen, millft öu mid) fangen" 
Da fdjtuebte öaljin leis lockenö lidjt 
Das (Blück aus Sonnenlanös (Barten 
Jhr Juft berührte öie Blumen nicht 
Die Döglein im Saufd)en uerharrten- 

(Bertruö: 
Du fd)rueigft fo feltfam, unö tief ift öein Blid* 
f)at öer Jüngling öas mäöchen errungen? 

Dichter: 
(Bertruö, f)olöfeelige öu felbft bift öas (Blück 
Don golöenen Banöen umfd)lungen 
Jft meine Seele, IDunfd) unö DJille fcfjläft ein, 
Drinnen lebt nur öie Sef)nfud)t, flüftert unö fingt: 

[„IDeröe mein“ 

©ertruö: 
Jch bin nicht öas (Blück bin nur ein mäödjen 3art 
UM frei fein in jugenöfröl)Iid)er Brt 

möchte auch nicht aus öer f)eimat gehen, 
IDo öer tDalö fo grün unö öer Fimmel Jdjön 
Bin nod) fo jung unö Königskronen önidten 

Dichter: 
Die Siebe ift ein Blütenkran3 er roirö öicb 

[fd)mücken 
DJeifet öu mas Siebe ift? „(Ein fchmellenöes (Beben, 
(Ein feelig fid? in einanöer oermeben 
(Ein fehnen in ftiller ITlonöennacht 
(Ein blühenöer draum, öer 3um Seben ermadjt“ 

(Bertruö: 
Jch fürdjt öie IDelt fo groft unö meit 

Dichter: 
mein Brm mirö öid) frühen uor örohenöem Seiö 

(Bertruö: 
Du bift ein Dichter kannft fagen unö fingen 
DJeifgt öu aber auch rnü öem Seben 3U ringen? 

Dichter: 
Blies mag unö uollbring ich für öid) 

(Bertruö: 
So 3eig öeinen Blut, öann mirb um mid) 

Dichter: 
© (Bertruö tu öeinen IDunfd) mir kunö 
Unö führt er mid) auch in öen tiefften (Brunö 
Die Siebe ift bei mir. — Buf allen IDegen 
IDirö fie mir Blätter unö Rofen legen 
mein Juft mirö meid) unö öod) fiefjer gehen 
mein Sehnen mirö fein, öid) mieöer 3U fehen 

(Bertruö: 
Buf 3ackiger Berghöh uom IDalö nicht meit 
(Erblüht eine Blume in (Einfamkeit, 
drglimmft öu öie f)öf)e als mutiger mann 
Unö langteft öu gar bei öer l)errlid)en an 
Drei trotzige Böler öie Blume umkreifen 
Den, öer fie milt bredjen, 3ur dief’ fie reifen, 
Unö örunten öa gähnt ein furchtbarer Sd)lunö, 
(Ein Jehltritt öes Juftes, öu ftür3t in öen (Brunö. 
Jft nun fo männliche Kraft öir eigen, 
f)aft öu öen Blut, öen Berg 3U befteigen, 
mirft öu öie feltene Blume mir bringen, 
Dann foll mein Brm öid) in Siebe umfd)lingenü 

Dichter: 
minkt mir öer Sol)n öeiner lachenöen Siebe 
Biete id) droh öer (Befahren (Betriebe, 
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Bus Sonnentanbsgarten jo füfe unb traut 

Kam 3U mir blauäugig bas ©IM, 
3cf) tjabe ber Sonne ins Bnttits gefdjaut 
Unb bann nid)t in bunbel 3uriidt, 
3a fterben müjjt id), mirft bu nidjt mein eigen. 

tDas finb mir (Befahren unb Hot, 
3d) merbe bie EDunberblume erreichen 

©ber erringen ben ©ob. 

©ertrub: 

So gef) nur f)in, ber EDeg ift nicf)t meit. 

Dichter: 
£eb mof)I, traut ©ertrub, bu ladjenbe IHaib. 

©ertrub: 
IDas 3Ögerft bu, fdjminbet ber ITlut bir gar 
Uocb et) bu ins Buge gefefjn ber ©efafjr? 

Dichter: 
Das teben ift oft eigen, es bann fein, 
Daf} id) bid) nimmer merbe mieberfefjn, 
©ertrub, mein Dlaientraum fo btütenfd)ön, 
Dann bitt id) bid), nur eine ©räne mein, 
U)enn id) uon biefem EDeg 3uriicb nid)t bet)r; 
mein junges teben gab id) ja für bid) 

Unb gerne f)er- 
©ertrub, leb mot)tü 

((Er ftiirmt ab) — — — 

©ertrub: 
Du armer Dichter, mid) jammert bein. 
EDarum bonnteft bu aud) bein König fein? 
£eb mot)t, bu fafjrenber, treuer ©efetl- 
EDie bie Sonne funbeit am fjimmel fo fjett, 
Das Baumgeranb 3ittert, es get)t ein Duft, 
©in ©rüf)tingsfd)märmen fo füfe burd) bie Suft — 

EDarum er nun eben bein König mar?- 
Der EDatbbad) plätfdjert, bie tuft ift btar, 
So btar, fo btau, fo fd)ön mie rings ber ©ag — 
©b ein mirbtidjer Prin3 mot)t bommen mag, 
Der DTarmorpatäfte unb Diener t)at? 
Dort gaubeit ein ©alter blumenfatt 

3n blauen Ejöfjen, 
©r fprei3t bie ©lüget, fdjmebt unb fd)mirrt, 

Unb id) bin fdjön- 
®b mot)t ber Prin3 halb bommen mirb?- 
(©ertrub befebattet bie 2Iugen mit ber Ejanb. öefel unb Baus 

ein 23auernburfd? unb ein OTäbdjen treten auf) 

Ejans: 
tiebd)en, fiel) ben ©rüfjling btüfjen 
Unb bie gellen EDeiten. 

tiefet: 
©todienbtau unb ETlaiengrün 

Sprofj 3U beiben Seiten. 

Ejans: 
Docf) Diel fd)öner als ber Etlai, 
Bis bas tuftgetriebe 
Unb ber Blumen BItertei 
Dünbt mid) unfre Siebe. 

tiefet: 
Kannjt bu aud) bein König fein, 

Bift bu arm mie id), 
3ft bein E)er3 bod) gut unb rein, 

Unb id) tiebe bid)! 

Efans: 

tiefet, bu mein füfeer Sd)a§, 
Dir bin id) uerbunben. 

tiefet: 
EDeifet bu nod) ben trauten ptafc, 
EDo mir uns gefunben? 

Ejans: 
®b id)’s meife, fo bomm unb 3iet)en 

Safe bat)in uns beibe. 

tiefet: 
©todienbtau unb ETlaiengrün 
Sproßen uns 3ur Seite. 

(umfdjluncjcn ab) 

©ertrub: 
Die t)aben fid) lieb, unb id) bin allein, 
EDenn ber Prin3 bod) halb bäme, mid) 3U freien, 
Der arme Didjter mar mir 3U gering, 
©in metjer Dormurf mit! in mir tagen, 
Durd) meine Seele bebt leifes ©ragen, 
®b id) motjl ben redjten Pfab aud) ging, 
®b ©itelbeit mir nid)t geblenbet ben BXidt, 
Sinb ©tanj unb Krone benn mirblid) bas ffilüdt? 
(Die ©infamfeit eine altertümliche ^rauengeaftlt im fdjtebenben 

©emanb tritt auf.) 

©infambeit: 

Bin niebergeftiegen uon fteilen pötjn, 
EDo träge, faft lautlos bie tüfte met)en. 
Die Blätter unb Blumen otjn ©arbengetön, 
Keine EIad)tigall flötet in tuft unb EDet), 
Unb btau unb ftilt finb bie EDajfer im See, 

Dertaffen id) ftet)- 
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Gertrud: 

IHir ift fo bang, fo örückenö fd)mer, 
IDenn ein liebender IDenfd) öod) bei mir mär. 

Ginfamkeit: 

Del) l)ab einen marmornen prunkpalaft, 
Dft keiner örin, öer mid) in Siebe umfaßt, 
Del) trage öer Stille Saft, 
Del) l)affe öie IDälöer im grünen Kleiö, 
Das Dogelge3mitfcf)er, öie XHaien^eit, 
Das fdjulölofe Singen öer :Jröl)lid)heit. 

Gertrud: 
XTTir ftockt öas Blut, id) ring nad) Suft, 
Dumpf mef)t mid) an ein paud) öer Gruft. 

Ginfamkeit: 
(Es lebt meine Seele in Dämmerniffen, 
(Es gibt mir nidjt Rufye öas meidjfte Kiffen, 
Stets einer ift bei mir-öas Gemiffen, 
© bangenöe ©ual, o tiefes £eiö, 
Dd) unglüdifelige Ginfamkeit! 

(ab) 

Gertrud: 
Sie ging, iljre Spur fid? im IDalöe uerlor, 
Dod) mas quillt mir fo Ijeife aus öem per3en empor, 
(Es jammert, es pod)t öas Blut, es kodjt, 
llnö leife klagt mid) eine Stimme an: 
IDas I?aft öu getan!? 

(®ic Keue eine trägere, grofje ^raucngeftalt, aait3 tu grau ge= 
tjiiüt tritt auf) 

Reue: 
IDas Ijaft öu getan? 

Gertrud: 
Ulid) fd)üttelt ein lieber, jet)t Ijeife, fe^t kalt. 
IDas millft öu, entfe^lidje (Jrauengeftalt? 

Reue: 
Dd) bin öie Reue! — Dn ftiller Had)t 
Sdjleid) id) ans Säger furd)tbar fad)t 
llnö uor öir felbft uerklag id) öid), 
Bei luftigem Gan3 unö feftlidjem ITlal)! 
Gret id) im Büfoergemanö in öen Saal, 
ITlit Grabesftimme öumpf frage id) öid), 
IDo öein aud) ftel)t, mofjin er gef)t, 
mein moöriger paud) öeine Stirn ummel)t, 
IDilö möd)teft öu fdjreien, öod) öir graut, 
Ruf öen Sippen erftirbt öir öer äd)3enöe Saut, 
mad)ft gut öu öurd) taufenö Gaten aud), 

IDas einft öu uerbroeben, es nü^t öir nidjts, 
Du l)örft meine Schritte, es trifft öid) mein paud), 
Dumpf tönt öir öie Stimme öes Selbftgeridjts 
Unö klagt öid) an, mas l]aft öu getan, 
IDas nütjt öeine Jugend, öein fd)önftes Gemanö, 
Du Ifaft eine meifte möröerfjanö! 

(ab) 

Gertrud: 
D3as fagte öas IDeib ? — D3ill entfliegen öen ©rt, 
Dod) mie ift mir, id) bringe öie Glieöer nid)t fort. 
(®ie gurd^t eine §u?ergengeftalt mit flacfembcn Uugen eilt auf 

bic iöiitjnc) 

Jurd)t: 
Sdjimmert öa nid)t flimmernöes Sid)t, 
Daljin — nein dorthin — es flackert balö aus, 
pallt es nidjt l)eulenö mie Sturmesgebraus 
Don Uorö, oon Süö, uon ©ft unö IDeft. 
Gs kommt immer näl)er, mir mirö immer mel)er. 
Gs padtt mid) unö 3madtt mid). Gs puftet unö 

Pfeift, 
mit Riefenfäuften l)ält es mid) feft, 
pal)!! mie es mir kalt nad) öem per3en greift, 
Jet^t läfct es mid) los — öie Jreuöe ift groft, 
Run bin id) befreit — öod) mas kommt öort an, 
Gin Ungeheuer, fein Radjen fpeit Jeuer, 
IDütenö fid) mäl3t aus öem Didtid)t l)eran, 
Gs fletfd)t mit öen 3äl)nen, jei$t mill es gar gäfjnen, 
Jet^t mill es gar fpringen, mid) gan3 3U uer- 
Grbarmen — erbarmen — mid) grufelt, mir graut, 
Saft fließen mid) ßrmen, uerfd)on meine paut. 

fdjlingen, 
(ab) 

Gertrud: 
Jurdjtbare Klarbeit fe^t mein Rüg’ erblicht, 
Dd) l)ab öen Dichter in öen Goö gefdjidit. 

(2)er EDafytt, etue pfyautaftifdje ©reifcngeftalt, tritt auf) 

Gertrud: 
Gin Kommen unö Geben, es mögt unö mailt, 
IDas millft öu pier, feltfame Greifengeftalt, 
mir fdjminöen öie Sinne, örauf Hebel fid) legen, 
ßd) könnte id) öod) meine Glieöer bemegen. 

IDafjn: 
Gin Schauern mebt, öer Hebel fd)mebt, 
Gebilöe kommen, bleifd)mer unö Meid), 

• Geftalten finö’s aus öem Geifterreid), 
Sie redten milö örol)enö öie knochigen Glieöer, 
Sie Ijeben öie Rrme, als mollten fie fiepen. 
Sie mallen fjerauf, fie mögen pernieöer. 
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Sie fdjmeben unb können nidjt gehen nnö nidjt 
fielen, 

Blick fejt nur l)in, id] bin öer töafjn, 
lBas Tietjft bu bort auf roatöfreier Bahn? 

©ertruö: 

3cl) fefje einen Berg, öer Berg ift fteil, 
©in 3üngling erfteigt il)n in froher (Eil, 
Hm fpifcigen 3a(ken, er rifct fid] bie ©lieber, 
Sein Blut rinnt uon Jüften unb f)änben Ijernieber, 

Das frifdje, rote Sebensblut, 
Der Didjter ift es, id] kann nid]t mehr fdjauen. 

EDabn: 
Blidi meiter nur l]in, uerminbe bas (Brauen. 

©ertruö: 

(Er ringt fid] empor mit kühnem ITIut, 
3e^t mufe er führen!!—er hält fid]!! er fteigtü 
Hun tjat er bie Jjölje, bie freie, erreidjt. 

Eöatin: 

Sag roeiter, mas beine Bugen fel]en. 

©crtruö: 
Die Blume bort bliil]t fo herrlich unb fd]ön. 
Sein Blidi fcfjeint geblenbet, er l]arrt in (Entzücken, 
3e^t l]ebt er bie t)änbe, bie Blume 3U pfliidien, 
(Er fafet nad] ifjx, bie Blüte fid] neigt, 
llnb nun Ijai er fubelnb bie t)el]re erreidjt. 
Die flblerü Die Hblerü Die ©ittidje meljen. 

Eöahn: 
Blidi beutlid] jefet t]in, bu mufet alles fetjen. 

©crtruö: 

(Es finken bie Ejänbe, es fafet if]n ein ©raus, 
3e^t breitet 3um Kampf er bie Hrme aus, 
EDie ftattlid] er ftetjt, uon XUut übermannt, 
(Es leudjtet bie Blum in erhobener f)anb, 
Die furchtbaren Utügel, fie fdjlagen 3ufammen, 
(Er ringt roie ein t)elb, feine Bugen fpriifjen 

flammen, 

3u Ejäupten bie ©einbe, 3U Süjjen bas ©rab, 
©r ftraudjelt, er taumelt!! jetü ftürst er 
mian hört oon 2lu§en einen furchtbaren Schrei. Per Itjahn 
öerläßt bie Bühne. Pen Kopf in ben Banben vergraben harrt 

er trüb iebtoeiaenb. groei (Eräaer treten auf. Sie ftnb m tiefes 
Sdm>an aefleibet. Sie tragen eine mit Frühlingsblumen über» 

‘ * beefte Bahre) 

©rfter (Träger: 

EDir tragen Ijicr eine fdjmere Saft. 

3roeiter (Träger: 

Den toten 3rül]ling mir tragen. 

©rfter (Träger: 
©in 3iingling burft in bes ©atenbrangs Baft 

Den einigen Trieben erjagen. 

3meiter ©räger: 
Unb Blüten nom Sen3 3um Seben begrübt, 

IHufet er als ©eleit ermerben. 

©rfter ©räger: 
Dod] menn eine 3ungfrau bie Blüten küfct. 

3meiter ©räger: 

Sei füll, bie 3ungfrau mufc fterben. 
((Sertrub fprtngt non jeben Bann befreit auf imb tritt an bie 
. JIr,.:4,,,o;,-ho„ hoi ihren EDorten ehrfurchtsvoll lurucf) 

©ertrub: 
Se^t ab, iljr ©räger, mer iljr aud] feib, 
Seine Elälje Ijat mid] nom Banne befreit, 
Bus Siebe folgt er bem graufen ©ebot, 
Bus Siebe ftarb er ben furchtbaren ©ob, 
3m ©aumel bes hödjften, bes mutigften ©lüdis 
Umfing ihn bie tieffte Xladjt bes ©efdjidis, 
Elad] bellfter Sonne kam Dunkelheit, 
Bier ftel] id], bie ihn bem ©ob gemeint, 
3d] lieb ihn unb fdjrei’s in ben mebenben IDalb, 
Das jaud]3enb im ©djo es miberhallt, 
3d] lieb ihn, iljr mogenben Süfte tragt 
Sanft meiter bie EDorte, bie id] gefagt. 
3hr Blumen, ftrömt es in Düften aus, 
3aud]3t, Dögel, es froh in bie IDelt hinaus. 
Könnt ihr es nerfteben, id] bin ihm fo gut, 
Dem 3üngling, öer füll unter Blüten rul]t 
Sdjtäft er* nicht köftlid] uom Mljüng bebedtt, 
3d] fpotte bein, Sdjnitter, ber bu mid] erfdjredtt, 
Die Siebe Diel größer, Diel mädjtiger ift, 
©rbärmlid], o ©ob, ein Bettler bu bift, 
Du naljmft öir als kärglidjen Solb feinen Seib, 
©ine blütjenbe 3ungfrau ermadjte 3um IDeib. 
Das Seihen, es küftte bie Bugen ihr frei, 
Damit aud] fie müfete, mas Ulinne mot]l fei; 
Du nahmft feinen Seib als erbärmlichen Solb, 
Dod] Siebe hat fonniges ITlorgengolb, 
Elun ift er ftarr unb ftumm unb kalt, 
Doch mein gemorben burd] ©ottes ©emalt. 
©r fdjläft nur, unter ben Blüten er lebt, 
3d] fühl’s, feine leudjtenbe Seel mid] umfdjmebt, 
Sein Beiügtum mirö bein IDalten meiftern, 
Sein Dicbterruhm mufc bie IDelt begeiftern 
EDas er gefungen, mas er gefagt, 
t)at Kräfte ber emigen 3ugenb! ©s tagt 
©in funkelnber ©ag fdjmebt aus bunkelnber Hadjt, 
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Gin H)er6efrüf)ling ift blüfyenb erroad)t, 
nun jaud)3 id) bem Florgen, ber einig ift, 
Unb fterbe, id) l)ab fßinß Bliitßn geküfct. 
(Sic aurft ftd? über bie Öafyre, bie (Träger treten jufammeu) 

(Bligartiges £eudjten crliellt bie Büt|ne, barauf Donnerfcfylag, 
bie IDunberblumc leudjtet rot gliibeitb rott ber S3al]rc.) 

(Elfter (Träger: 
f)eil eud), biß itjr bßs Gobes ITTadjt be3tt>ungen, 
Da it)t it)m fßft ins finftrß Hug gefef)en. 

3toeiter (Träger: 
Durd) Siebe ruarb ber t)öd)ftß Sieg errungen, 
Df]r feib erlöft, mir können uon eud) gehen. 

Grfter (Träger: 
Die Blumen, bie bem Sterbenben gemeint, 

3njeiter (Träger: 
Sollen fd)miid?en eurer Siebe jugenbkleib. 

((Sertrub ergebt ftdj, fort ber Satire richtet ftef? ber Dichter cm* 
por, er fyalt bie leudjtenbe Blume in ber Ejanb. Die (Träger 

gefyen ab) 

Didfter: 
Der Jugenbtraum fteigt aus ber Blumengruft 
Jrifcf) bliihenb uoll jungen XTTaienbuft 
3d) bin nid)t geftorben, icf) lebe beglückt 
Ilnb tjabe bie fjerrlidje Blume gepflückt, 
Del) habe bie leud)tenbe Blüte errungen, 
Dir, Gertrub, reich id) fie monnebe3roungen 
Ilnb ein jaud)3enbes Sieb burd) ben OTaitoalb klingt 
Don ber mächtigen Siebe, bie alles uollbringt, 
(Bott ift bie Siebe, burd) fein Gebot 
IDeckt er 311m Seben, mas ftarr unb tot. 
((Ein rofiger (Slanj überflutet bie gattje Büfyne. (Scrtrub fiuft 
jauefoenb in feine Brüte. (Eine Ieifelftufi! erflingt hinter ber S3CUC) 

(Bcrtruö: 
t)ei!)ajud)eia, l)eil)ajud)ei! 
Hun ift ber ITTai ba! 

Dichter: 
Siebe unb ITTai! 

Dorljang. 

9ieue 
Jleue munbatflicbe ^umoresfen oon Sofef Scbmaab. 

3 53änbe erfd)ienen bei 53runo 23olger, 23erlag 
in ßeip3ig=@ol)Iis. 

2Bie in feinen bereits fritier erfd)ienenen 5)umo= 
resfentränjen „Die Sütubme fKefe", „^ßott Sod)im", 
„^Born DJiale unb ®om." unb „*Bad)na3" l)at Sdjtoaab 
aud) in feinem neuen 2Berfe „fRufcblbufd)!" (M 2.50, 
geb. 3.50) eine tppifdje 23olfsgefto.lt fftorbböbmens 
ge3eid>net. Diesmal finb es bie tolln Streiche eines 
reichen 2Bol)ltäters, ber mit feinen 2Bol)Itaten immer 
einen fleinen ©ebabernad oertnüpfen mufe unb bamit 
oft gan3e ©emeinben in Aufregung unb 23ermirrung 
bringt, meldje uns ber 23erfaffer in bumorgemür3ten 
Stählungen oorfübrt. Die „Dleue^reie treffe" in 
Ißien nannte ©cbmaab bei 2Sefpred)ung feiner frül)e= 
ren munbartlidjen ©djriften einen norbböbmifeben 
Sobann ^eter £)ebel unb bas ift mol)l bie befte ©mp= 
fel)lung für einen ©cbriftfteller. — Sn bem 23ud)e 
„® e m e n g f ’ 1" (Ji 1.50, geb. 2.50) bas lofe 5)umo= 
resfen enthält, begegnen uns föftlid)e ©eftalten. Der 
alte *Broft unb’s Deus Settl ufm. finb meitbefannte 
S)riginale ber ?Böl)m.=^amni^er ©egenb gemefen. — 
Sn bem i)umoresfenfran3 „© i STleeflinfafd); 
b o r f" (cAi 2.—, geb. 3.—) jeic^net ©d)maab ein 
norbböljmifdjes ©d)ilba. 

^Bücher. 
Die d)inefifdje IHauer. Sluffätje oon <Üarl Slraus. 

$reis geheftet 9JU. 6.—, in Seinen gebunben 
9Jtf. 7.50, in S)albfran3=Siebbaber=Sinbanb 
Wt. 10.—. 23erlag oon 2llbert Sangen in 
5Jiüncl)en. 

Das finb feine ©ffaps mehr, bas finb ©efcfyiebe 
oon Aphorismen, ©ebanfenfriftallbrufen. Wlan 

fommt bem Snl)alt ebenfotoenig auf ben ©runb mie 
ber Xedjnif, bas tjeifet, es ift unmöglich, bie fonfret 
geftaltete 2ßeltanfd)auung in eine blaffe Abftraftion 
3urücfauf3ulöfen. &raus beantmortet abftrafte 
fragen fonfret, bies ift fein fyinreifjenber Räuber, 
bies rücft il)n unmittelbar an bie (Seite bes pro= 
buftioen Zünftlers, ©r raäl)lt für feine Slunftmerfe 
bie $orm ber Abbanblung, ungleich anberen ©d)rift^ 
ftellern, bie in ber $orm oon Slunftmerfen Ab= 
l)anblungen fdjreiben. 23eim Sefen bat man bas ©e= 
fübt, burd) eine unmiberfteblicbe $ette, aber nid)t oon 
Schlüffen, fonbern oon STutfcfyliiffen, gesogen 311 

merben. 6trot3enb oon 5ßeltanfd)auung unb ^3er= 
fönlid)feit unb bod) unanalpfierbar ift biefe ftrömenbe 
^Brofa, beren tiefe fKätfel einft bie Spracbforfdjer 
rei3en merben, mie feine Sbeen bie ?ßl)irofopf)en. Die 
©runbftimmung aller biefer 21bbanblungen ift 
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fnifternb unb fnatternb, tjetfe unb iiebensmürbig unb 

f©alfl)aft. 

Sprüche unb XDiberfprü©e non ^arl Gratis, ^rets 
geheftet 3CRJ. 3.50, in Seinen gebunben 9ttf. 4.50, 

in ßiebl)aber^albfran3banb 9J4f. 7.50. 93er= 
lag non 2llbert Sangen in 3Jtün©en. 

Wit biefem 2lpl)orismenbu©e i)at ^arl l^raus 
ben langen 2ßeg non aftueller inniger ^olemif bis 
3um reinen fünftlerif©en 21usbrud einer 2Beltan= 
f©auung nollenbet. Denn aus biefen 2lphorismen 
fpridjt suglei© ein <ßf)ilofoph unb ein tünftler. 2lls 
5ßI)itofopi) ift traus fein Xfjeoretifer, ber mit trans= 
3enbentalgrauen ©ebanfenfpftemen über ber ©rbe 
f©mebt, fonbern er ftei)t mitten im Seben, ift ein 
(Steifer, ber fi© bemüht, bas ©tf)os aus ber erftarrten 
gorm ber ©eje^e unb Sitten 311 erlöfen unb als 
lebenbige traft in bie fersen ber 9Jtenf©en 3U ner= 
pflan3en. tünftlerifd) mieberum 3eigt er fid) ni©t als 
ein bloßer Spra©fünftler, fonbern als eine ^|3erfön= 
Ii©feit, bei ber tunft unb 9D4enj© nict)t 3U trennen 
finb. Die Spraye ift ©m nid)i bk© gorm, fonbern 
f©öpferif©es Material. — 

t 

BJenn bie Xubetrojen blühen lautet ber ftimmungs- 
oolle Xitel eines neuen Romans non 2lnaftafia 2ßer= 
b©faja. 3i)r 5ßu© behanbelt ein Xtjema, bas granf 
Xßebefinb in feinem Drama „grühlingserma©en" 
gefd)ilbert hat, unb bas ruffif©e ©ublifum, bas ben 
Xuberrojem94oman gerabesu nerfd)lungen haben foll, 
fjatie re©t, menn es barin ein fpesififcf) ruffifd>es 
©egenftücf 3U ©reooft’s „Demi=93ierges" erblicfte. 
25ef)anbele ber oielgelefene Vornan „Sfanin" tnid)tige 
©ntmidlungsphajen ber männlichen ^jp©e, fo f©iü 
bert 2Berb©faja in ben „Xuberrojen" bie tnogenben 
Stimmungen in bem 3ur Siebe ermad)enben jungen 
9D4äbd)en. ©s foll heute tatfächlich feinen Muffen unb 
insbejonbere fein junges 2ftäb©en ber gebilbeten 
treife in 9luf3lanb geben, bas ni©t ben Xuberrojem 
Vornan gelefen hat. (Verlag oon S©me©er & ©0., 
Berlin 942B. 87. ©reis 9J4f. 2.—.) 

Hus ben THufeftunben eines Stubenten oon 94ubolf 
2krnf)arbt. 2$runo 93olger, 2krlagsbu©f)anb= 
lung, Seip3ig=©ohlis. 

23om luftigen Stubentenleben, oon junger Siebe, 
greub unb Seib ersäht uns biefes 2Sud) in äufterft 
anmutiger reisooller gorm. 2Ber einmal jung mar 
unb fein Seben freubig genoffen hat, bem rnirb biefes 
Büchlein alte liebe ©rinerungen mad)rufen, aber auch 
ber tunftfreunb mirb an biefem j©önen formook 

enbeten SSerfen feine greube hoben. 9D7ö©te bas be* 
fcheibene Büchlein ben sahireichen Seferfeis finben, 
ber ihm ehrlich 311 münfchen ift. 21. Dreier jun. 

Die Beiber oon ©leito© oon 94. ©otlos. Verlag 
unb Drud oon ©. ^tU’s 2Su©bruderei, 

©leim©. 
Der SSerfaffer f©ilbert uns l)'m in äufterft am 

mutiger gorm bie S©idjale feiner SSaterftabt ©len 
tu©, in benen bie grauen eine fo mistige 94olle 
fpielten. Der hifkrif©e ©intergrunb, auf bem fi© 
bas 28erf aufbaut, bietet uns oiel Sntereffantes unb 
Teiles. Der bramatif©e 2lufbau ift fetjr gejd)idt 
unb bie Spra©e fann als burchmeg bühnenforreft 
besei©net merben. 93iele bi©terif©e S©önf)eiten 
finben fi© in bem 23u© unb erfreuen ben Sefer. 

21. Dreier jun. 

Cieberborn. ©ebi©te oon ©mma ©roon = 9D4aper. 
Dritte 2luflage. Seipsig. Verlag oon ©uftao 

törner. 
Das ift ein ©u©, in bem fi© ^Perle an ©erle re©t 

eine 2$erfafferin oon faft überrei©er ©rif©er 23e= 
gabung fprid© aus ihm 311 uns. ©errli©fte ©lumen 
poetif©er ©hantafie ieu©ten uns in berüdenbften 
garben entgegen unb man fann fo re©t mit ©oe©c 
ausrufen „©efüt)! ift 2llles". Diefes mertoolle unb 
f©öne 2ßerf eignet fi© megen feiner reisenben 2lus= 
ftattung 311 ©ef©enf3meden. 21. Drepler jun. 

Hnferem ftaifet. ©in ©ulbigungsmerf beutf©er 21m 
toren sur ©rinnerung an ben 80. ©eburtstag 
Sr. 9Jtaj. taifer grans Sofeph © gefammelt 

unb herau59e9c^en üon ©mmert© 9Jtabap, 
mit einem SSormort oon ©rof. h. c. ©. 0. ©hate= 
lain. Siteraturinftitut „21utos", Seip3ig=2Bien. 

23or einigen 2Bo©en mürbe ein 95u© ber Öffent* 
li©feit bargeboten, bas Slaifer grans Sofeph aus 
2lnlaf3 feines 80. ©eburtstages überrei©t morben ift. 
©s ift ein Sammelmerf, 311 bem mehr als 100 S©ri© 
fteller — oon 23eruf ober aus Siebhaberei — ihr 
S©erflein beigetragen haben. 9JUt oielem ©ej©id 
hat ber Herausgeber bie fi©er ni©t geringe 3ahl ber 
©infenbungen geprüft unb gefi©tet, unb es ift ihm 
gelungen, eine bea©tensmerte ^ufammenftellung bi©- 
terif©er ©rseugniffe — fomohl in politif©er gorm 
mie au© in ^rofa — erf©einen 3U taffen. Xropbem 
ni©t alle Dichtungen auf ben gubeltag SSesug haben, 
befchäftigen fi© bo© bie nreiften mit ber ^ßrfon ober 
bem 94ei© bes greifen Jubilars, aber man fieht au© 
bei ben Sobpreifungen, ba^ fie ni©t aus bpsant©5 
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nifcf)er Demut entftanben finb, fonbern ihr Dafein 
bem guten Streben oerbanfen, einem eblen Btenfchen 
eine Gärung 311 ermeifen. 2fus 9torb unb Süb finb 
bie Beiträge eingegangen, fomeit bie beutfche gonge 
Hingt hat bie Anregung Entlang gefunben, unb feine 
pofitifd)e ©rense hat bie Btannigfaftigfeit 3U ftören 
oermod)t. So ift bas Buch, bas, rote gefagt, raof)f 
meniger bem gefrönten dürften als ben guten Daten 
ber 97öd)ftenliebe unb bes 2Bof)ftuns l)oIben Btenfchen 
gitt, ein erfreuliches Reichen beutfd)er (Einheit. Unb 
mas einem ebten, non fchraeren Sd)idfalsfd)Iägen 
heimgefuchten SRenfchenfreunb gemibmet ift, bas 
fann jeber tefen, ob Briftofrat ober Demofrat, 9Dto= 
narchift ober Bepubfifaner, ob hoch ober niebrig, ob 
Bürger, Bauer ober Arbeiter, fofern ihm baran ge- 
fegen ift, mit einem großen Xeif unferer lebenben 
Schriftftelfer in fu^en groben Befanntfchaft 31t 
fchliefcen. (Xarl taf)fe. 

(Beographifdje Jorfchungsräfeti unb ihre 5iele oon 
Bruhns. Sfaria-Berfag, @. m. b. E)., München. 

3m erften Xeif befaßt fid) ber 2Iutor mit ben 
intereffanteften Partien ber phpfifd)en ©eograpfpc, 
im 3meiten Xeil mit ber antf)ropofogifd)en Seite ber 
©eographie, mit ben oerfchiebenen Böffertppen, mo= 
bei auch bie einbrucfsoolfen Schilberungen Soen 
E)ebins gemürbigt merben. Da eine Beifje ber mich- 
tigften geographifchen unb geographifch-anthropolo- 
giften fragen in ebenfo bünbiger als anregenber 
5Beife behanbeft merben, biirfte bie oorfiegenbe, mit 
3raecfbienfichen Bbbifbungen oerfehene Schrift all¬ 
gemeinerem 3ntereffe begegnen. 3nsbefonbere toirb 
fie ben $reunben unb ßel)rern ber ©eograpfpe gute 
Dienfte feiften. 

StiUe Käufer. Dlooeffen oon E)ans Seifiger, Breis 
9ftf. 2.50, geb. Uftf, 3.50. Verlag ber ßiterar. 
Slnftaft Bütten & ßoening, granffurt a. 9K. 

Stille Käufer finb es, in benen fid) biefe (Befeuch¬ 
ten abfpielen, Käufer ooll heimlicher (Bebanfen unb 
geheimer ©efd)ehniffe, aber es finb (Beheinmiffe, bie 
feiner (Enthüllung bebürfen ober eine fofdje gar nid)t 
3ufaffen, meil es fid) um gan3 anbere Dinge als um 
Bermicffungen unb (Entfnotungen hanbeft; es finb 
(Beheinmiffe, bie ihre Bebeutung unb ihre Schönheit 
in fid) fefbft tragen. Obmof)! alle (Befd)id)ten nid)t 
oiel mehr afs ©pifoben finb, fo merben uns bie 
üütenfd)en, oon benen fie er3äf)fen, bod) irgenbmie 
unmittelbar oerftänblid), unb ihr ßeben, oon beffeit 
©Übelheiten mir nid)ts miffen, mirb uns hoch in feiner 

(Bosheit, in feiner (Einheit, in feinem (Beheimnis 
offenbar. (Ein Buch, bas uns folcl) einen Blicf ge¬ 
mährt, muh bas 2ßerf eines echten ©Wählers fein. 
Unb bas ift biefes Buch. (Es ift ein (Erftlingsroerf, 
aber es läftt fchon ben 2Beg bes Dichters ahnen, bem 
ffiiüe unb 9D7ah, ®raft unb Selbft3iid)t gegeben finb. 

Bop. Vornan oon ßuis (Eoloma. Berfag E)erber 
in greiburg i. Br. *0tf. 3.—, geb. Btf. 4.—. 

Bop — mit biefem englifd)en 2Bort, 30 beutfeh 
3unge, nennen ihn feine Slameraben — ift ber Sohn 
eines fpanifchen E)er3ogsgefd)Ied)ts. Seine ßebhaftig- 
feit unb Unbebad)tfamfeit reihen il)n 3U tollen 
Streichen fort, feine oölfige Unfenntnis 00m 2Berte 
bes Selbes unb feine allsugrohe Bertrauensfeligfeit 
bringen ihn in bie ©emaft gemiffenlofer 5Bud)erer. 
Durch eine Berfettung ber fonberbarften gufälfig- 
feiten lenft fid) auf ihn ber Berbacf)t, ben berüd)tig- 
2Bucf)erer ßopes ermorbet 311 hoben. Sein 2ffibi nach- 
3umeifen oerbietet ihm ©hre unb Bittedid)feit: bie 
Stunbe, in meld)er bie Bluttat begangen mürbe, hot 
Bop in einem SteIIbid)ein mit einer oerf)eirateten 
Dame 3ugebrad)t. Um biefe grau nicht bfofbufteffen, 
opfert er Stellung, ©hre unb 94amen; er befertiert, 
fdjlieht fid) ben Harfiften an unb fällt — afs bie 
Urheber bes gemeinen Berbredjens fd)on entbedt 
finb — oon ber Slugef eines ©ren3mäd)ters. 

©üangelienfjarmome. ©ine fogifche Berbinbung ber 
©oangefientejte 3U einer ©r3äf)Iung ber 
ßebensgefd)id)te Johannes bes Xäufers unb 
3efu ©hrifti oon ßehrer Schaar. (Bruno 
Böiger Berlagsbuchhanblunq in ßeip3iq-@of)- 
fis. 3Kf. 1.20 gebunben.) 

Der Berfaffer mit! im Blortfaut bes lutherifdjen 
Bestes ber oier ©oangelien ein flares, fd)önes unb 
menfehfid) mahres Bifb bes ßebens 3efu 3eid)nen, 
bas nicht millfürlid) unb leid)t aus teigigem Ber- 
ftanbe fonftruiert, fonbern burd) mühfame Ber- 
gfeid)ung ber ©oangefientejte unb (Erforfchung ihres 
inneren gufammenhanges gefunben ift. Das 2Berf 
fteUt fomit ein bis ins ©it^elne burchgearbeitetes 
unb in fid) oolfenbetes ©emälbe bar, in einer ffiehen- 
ben, burd) natürlichen $ortfd)ritt ber E)anblung unb 
einen \)ol)m ©rab innerer 2ßahrfcheinfid)feit ben 
©inbruef ber 2Birfüd)feit heroorrufenben unb bas 
3ntereffe fpannenben ©r3ähfung, fomeit ein gegebe¬ 
ner Ze$t unb eine fagenumroobene Überlieferung 
bies ermögfid)ten. 
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Der fiefffe Xtaum. Poman oon Pßalbemar Ponfels. 
(Sdjufter & ßoeffler, Berlin. TO. 2.—, 

geb. TO. 3.—.) 
Die tiefgehenbe Pft)d)ologie biefes feinfinnigen 

Dietere ift fd)on bei feinen früheren Dichtungen 
rühmenb I)en>orgeI)oben morben. Sn feinem neuen 
Pucf) gefeilt fid) 3U biefer ©abe, ben geheimften Re¬ 
gungen ber Seele nad)3ufpüren, bie Iftunft, ein 
TOnfd)enfd)idfal erfdjütternb 3U geftalten unb burd) 
bie Kultur einer hinreifeenb fdjönen Sprache 311 einem 
tief bemegenben Shmftmerf 3U ftempeln. ®urs unb 
einfad) ift bie Sabel: Der Pfarrer einer Keinen 
Sifd)ergemeinbe, non inneren fdjmanfenb 
unb 3errtffen, mirb non einer fünbigen ßeibenfdjaft 
3u ber fraftftrofeenben, fd)önen Pflegetochter bes ßot- 
fen ergriffen. Das ßiebesoerhältnis biefer beiben 
ungleichen Naturen 3erfd)eUt an ber Schmähe unb 
5)altlofigfeit bes jungen Pfarrers. Der Sohn bes 
ßotfen, ein mutiger, fräftiger Purfche, meife fid) bie 
Siebe feiner Pflegefchmefter 3U ersmingen. Sn ber 
©rfenntnis feiner Sd)mäd)e geht ber junge ©eiftlidje 
3ugrunbe. Die sitternbe ©lut oerhaltener Sinnlich- 
feit burchpulft bie Stählung, in bie ber Sturmgefang 
bes TOeres feine gemaltige Ptelobie brauft. Aud) 
biefes Pud) mirb feinen 2ßeg gehen, bafür bürgt bie 
reife Schönheit ber neuen ©abe bes befannten Autors. 

Die Difion ber liebenben $tau. Poman oon Sofeph 
Aug. ßuy. (Schufter & ßoeffler, Perlin. 
TO. 3.—, gebunben TO. 4.—.) 

Das Schidfat tot Stauffer-Perns hat in biefem 
«Roman bid)terifd)e ©eftaltung gefunben! Stauffers 
fiebenstragöbie ift fo befannt, baß nähere Anbeutun- 
gen erfpart merben fönnen. Aber bas bleibt 3a be¬ 
tonen, mie ßu£ biefes ergreifenbe ©efchid in ben 
«Rahmen bes TOind)ener toftlebens geftellt hat unb 
bamit feinem SBerf Perfpeftioen gibt, bie es meit 
über bas Pioeau fonftiger „toftterromane" hinaus- 
hebt, ©ans Schmabing ift aufgeboten mit feiner Po- 
heme, feinen tppifchen ©fiftensen im ©afe ©röfeen- 
mahn, ben falfchen Pora- unb £)ebba ©abler-Paturen, 
bem SXampf bes ^ünftlerproletariats um Aner- 
fennung unb ©elb, mir erleben bie Pßonnen bes 
SOtünchener toneoals, bie fprubelnbe ßebensfreubig- 
feit biefer „toftftabt", bie fid) manch fritifches 5Bori 
ob ihres ©tüetts gefallen laffen mufe. Sn fold) 
pridelnbem Milieu fehen mir ben gelben, feine ßiebe 

311 ber grau feines Piä3ens unb ben Dämon, ber 
ihn 3erfchmettert. Picht nur bie artiftifche ©emanbt- 
heit unb bie fubtilen ©r3äl)lungsrei3e, bie bem Dichter 
für feinen „©heoalier Plaubart" ehrenbe Anerfen- 
nung brachten, fonbern oornehmlid) bie fouoeräne Pe- 
herrfdjung ber gemaltigen Ausmafee in biefem gran- 
biofen ©emälbe merben bas literarifche Anfehen 
feines Autors ein beträchtliches Stücf förbern. 

2Hanja. Poman oon Anaftafia Pßerbifefaja. (Pütten 
& ßoening, granffurt a. TO TO. 5.—, geb. 

TO. 6.50.) 
Sn biefem Poman oon Anaftafia Pkrbifefaja hat 

bas Problem ber ßiebesfreif)eit unb insbefonbere bas 
„ber erotifchen ©mansipation ber grau" eine fehr 
intereffante Darftellung gefunben. Sm TOttelpunft 
ber ©r3ählung fteht eine junge Puffin aus unferen 
Pagen: Pad) freubtofer tinbheit ift bas fenfitioe, ein- 
brudsfähige Ptäbdjen früf)3eitig allen ©inflüffen, bie 
oon aufeen an fie herantreten, hilft05 preisgegeben. 
PBährenb bes Aufenthaltes auf bem ©ute einer be- 
freunbeten Familie mirb nun alles, mas in biefer 
©rofeftabtfinberfeele an Xrieben unb Smputfen 
fd)lummert, gemedt unb befreit. Die oielen neuen 
©inbrüde, bie auf fie einftürmen: bas ßanbleben, ber 
Perfehr mit ben ©utsnachbarn, bem altruffifchen 
©beimann Pelibom, bem reichen Suben unb Philan¬ 
thropen Steinbach, ber Peoolutionären — als Ange- 
ftellte feines Kaufes mastiert — 5)eimat unb Schüfe 
gemährt; näd)tlid)e ©artenfefte; ba3mifd)en bas 
2Betterleud)ten reoolutionärer Pemegung, bas in 
Pauernunruhen, Aufftänben unb Pranbftiftungen 
feinen Ausbrud finbet — alles bas erregt bas ent¬ 
flammbare ©emüt bes phantaftifd) unb romantifd) 
oeranlagten 9Päbd)ens. Pßie bann burd) einen biefer 
geheimnisüollen „Politifchen" bas 5Beib in il)i mach¬ 
gerufen mirb — mie fie balb banad) bie Peute oon 
3mei gleichseitigen ßiebesleibenfdjaften mirb unb mit 
oollfter Unfchulb ber Seele unb hoch mieber ihrer 
gansen Ptad)t fid) bemufet, balb bem einen, balb bem 
anbern fid) hinß^benb, jeben mit einer anbern Art 
oon ßiebe unb mit anbern Snftintten unb Seelen- 
fräften liebt, unb erft in einer folgen hoppelten ©r- 
gänsung ihres Söefens beffen oollfommene ©nt- 
faltung unb Pefriebigung 3U finben glaubt — bas tft 
hier mit grofeer ftunft unb pfpd)otogifd)er Pertiefung 

bargeftellt. 

i8u(f>bru(feret <£. SütMc & ©otm, Ijdjetälekn. 
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Osfar oou £inb: 

Sotmetiroenbe. 
ntittfommernadjt — im Dämmer ruf)t bas £anb, 

(Ein Sonnenafjnen fpielt am £)immetsranb. 
So ftiCI ringsum, fein 73tatt regt fief) am Baum . . . 
Die (Erbe träumt beu testen 3rüt)tiugstraum — 
Heut’ fließt ber £en3 mit (eifern Jtügetfd)tag 
Hub morgen fteigt ein fjeifjer Sommertag 
(Empor aus £icf)t, bie £)ecfenrofe btüfjt, 
2fus Züiefengrünben füfter Heubuff 3ief)t . . . 
(Ein teifes Htatjuen: Sommerfonnenroenbe. 
— Srüfjtingsenbe, 

HTittfommeruad)f — bas £anb in Dämmerung, 
Ztfie bamats, ats mir beibe nod) fo jung- 
Du reid)teft mir 3um testen Htat bie £)aub 
Hub Haff für immer Did) oou mir geroaubf . . . 
Stift ging ber Xraum oou 3rüt)tiugsgtücf 3U (Enbe. 
— Souueuroeube! 

j——L. 

Cn j 1 I 
r* 
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Beitifyolb Braun: 

21kutin lörctf f. 

Bürer: „Simpligität ift bic 

£öl)e bcr SÜutft." 

9Tun ift and) SHortin ©reif hbigegangeit, bcr 

Sd)lid)teftc unb bcr B3al)rl)afte[tcn einer unter beit 

geitgenöffifdjen Bid)terit. B3as [einer Slunft il)r eigen= 

artiges ©epräge gibt unb il)it fe(b[t als Bicl)tcr 

unoergchlid) ntadjen mirb, i[t jene Scl)licl)t{)cit, nietete 

l)öd)[te Schönheit i[t. 

Über bie „bämonifdje Btadjt bes <Sinfad)en'< ()at 

einmal ^aitl i^egfe in einem Briefe an beit Bcrfaffer 

biefer 3ei(eit köftlidje B3orte gefagt. Biefe 9)tacl)t 

mar es and), bie ber Slunft bes ®ntfd)lafenen gttttt 

6iege oerf)olfett l)at. B3enn einem ^oeten ber ^lufftieg 

gttr S)öl)c [djroer gemacht morben ift, bann i[t es i()iit 

raiberfahren. B5as I)at man an feiner S^unft herum? 

gezerrt! 3a, jebes bid)terifd)e Bermögen ift it)m non 

einäeltten abgefprocljen morben. Ber erfte, ber bies 

tat, mar kein anberer als ©manuel ©cibcl. Hub mas 

biefer bamats allmädjtige Bicl)ter fagte, I)atte <2Bert 

bei ben 3eitgeitoffeit. ©inen größeren ©egenfat) als 

gmifdjen beut in Fortnenfd)önl)eit fdjmetgenben Bleifter 

unb bem fd)lid)ten, nad) feiner 91uffa[fitng fdjmunglofen 

Bid)terbcbutanten kann man fid) kaum benken, unb 

fo oerraunbert uns bas harte Urteil nidjt, bas ©reif 

non ©cibel erfuhr: „31)re Berfe finb gang nett unb 

merben geroiff in Freunbeshreifen recht gut gefallen. 

Otatiirlid) für bas grofje Publikum, für eine ftrenge 

Kritik taugen fie itid)t." 911s bann ©reif gu einem 

beftimmten Urteil bräitgie, oermies il)ii ©eibel auf bas 

91egcpt bes brennenben Ofens unb fdjricb gitm Schlufj 

bes Briefes: „9Tun, menn Sie bas mollen, fo ift es 

bas befte, Sie merfen biefelbett (bie ©ebidjte) ba hinein, 

bann l)aben Sie bie Sache hinter fid); beim gitr ^3oefie 

haben Sie keinen Beruf." — Mittel) K’arl Bleibtreu 

oerkannte ilpt oollkontmen, beim in feiner „9\coolutioit 

ber Literatur" nannte er il)it einen „B3ortbid)ter" unb 

„^opiften bes mifjoerftanbenen ©oetljc". Bo cf) ber 

alfo Bbgeurteilte fanb gum ©liick nod) ^Inbersgefinnte 

unb aufjer SDtöricke, ber il)it bann in bie Literatur 

entführte, intereffierten fid) nocl) lebhaft für ilpt bie 

^tft()etiker Bagerborfcr unb K’laiber unb bie Bid)ter 

Baljn, Bobenftebt unb Sichler. feilte ift BTartin 

©reif unferen Beften gugefellt. ^loenarius behauptet 

fogar, bafg er cinft gu unferen Iprifdjen SHaffikcnt 

gehören merbe; mir möchten bem hitigufügen — es 

miif3te bann erft eine grünbliche unb objektioe ^luslefe 

aus feinen ©ebid)ten oor fid) gegangen fein. 

Btartin ©reif, beffeit eigentlidjer OTante ^ermann 

Frei) ift, mürbe am 18. 3uni 1839 in Speger als 

Sol)u eines 91egierungsrates, ber fpciter gum 9iegieruitgs= 

birektor in Bagreuth aitfftieg, geboren. Ben meicljen 

3ug feines ©emütes erbte er oon ber SOlutter, unb fie 

befruchtete and) guerft feine Bhnntafie mit fdjöneit, 

garten ©efdjidjten. Sd)on früh, nod) mäljrenb bes 

Befudjes bes ©pmnafiums in Speger, regte fid) in 

bem füllen Siingling bie poetifd)e Straft. 93Üt 18 3al)ren 

trat er als fabelt in bie baprifd)e Slrmee ein unb 

mürbe bereits nad) 2 3a()reit gum Leutnant beförbert. 

3n ben oerfd)iebenften Orten Baperns lag er in 

©arnifon. ©in Sdptterg traf i()ii in biefer 3eit: ber 

Bob nal)in iljm bie Braut. 9Jtel)r unb mehr, mic 

mcilcnb 5)einrid) oon S^leift, fiil)lte er fid) im ©egenfatj 

gu feinem Berufe unb mächtig trieb es i()ii hinaus, 

bie B3clt kennen gu lernen. So reifte er 1861, einen 

längeren Urlaub beimt)enb, itacl) Frankreich unb ©ng= 

lanb. 3n £onbon befud)te er Ferbittattb Feiligratl), 

ber bort in ber Berbaunung lebte. 51ud) nad) Spanien 

ift er gekommen. 9Tad) bem Kriege 1866, ber i()in 

nod) meljr ben Solbatcnberuf oerleibete, trat er aus 

bem S)ecre§ocrbanbe ans, um fid) oollkommen ber 

Sdjriftftellerei gu mibmen; beim bie bid)terifcl)e 

Betätigung mar itjm allmählich gum Cebenselement 

gemorben. — 1868 erfd)ienen bann feine erften ®ebid)te 

bei ©otta, oon beiten bie 2. Auflage erft — nad) 13 

3al)reit erfd)ieit. Bie 3al)re 1870 unb 71 feljeit il)n 

bann auf bem 5^rieg§fd)aup(at)e in Frankreich als 

Berichterftatter größerer 3eituitgen, unb feine Berichte 

erregten 9luf[el)en. ©r lebte lange 3al)re htnburd) in 

B3ien unb fiebelte 1880 nacl) 9Künd)en über. 9Tun 

ift er als 3meiunbfiebgigjäl)riger in Slufetling geftorben. 

Selig finb, bie fd)lid)ten ^ergeiis finb . . . mer mit 

ihnen gel)t, fiil)lt einen Sonntag; Berklärmtg kommt 

in il)it unb Frettbe, bie feiner Seele Sammlung ift. 

Freube, bie unferer Seele Sammlung ift, empfinben 

mir and) bei bem £e[cn ©reiffcljer ©cbicl)te. 91ber 

mir miiffen fie laitgfam lefen, bem grellen unb lauten 

Sage abgemanbt, unb laitgfam miiffen mir burcl) ihre 

Schönheit manbeln mie burcl) bie Feierlidjkeit einer 

heiligen Stätte. Baun hebt fiel) ein feines Cäuten 

aus ben Fiefen, unb bic fcl)lid)tcn, fdjirtucklofen Berfc 

beginnen hell unb heller gu klingen, fo fein unb hell, 

mie bas Silberglöckchen eines malbferncit $ird)leins. 

Uitfere Seele muh mitfdpuiugeit, unb aus ben garten 

Bänipfungen ber anfpritchslofen Berskunft offenbart 

fid) immer mieber Oteucs unb unferm 3nttern Ber* 
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mnnbtes. ©as ift bas Eigenartige her ©reiffd)en 
Cgrih, baß fiel) unfere ^erfönlicßkeit gang nnb gar 
gmatiglos in ißr beraegen nnb erfüllen kann. ©as ift 
unferer Meinung nad) ber ßöcßfte Stanb Igrifcßcr 
S^unft, roenit fie uns frei bleiben läßt nnb niel)t gu 
Sklaoen frember Empfinbung mad)t. Hub bas hat 
Martin ©reif erreicht — nnb er l)at es erreicht eben 
bitrd) feine Scl)licl)tl)eit, bie ba ßöcßfte Sdpnßeit ift. 
SERan hat ißn ben „elementaren" £t)riker genannt, 
b. 1). ben unmittelbar mirkenben, ber bas, mas ©emein* 
gut ber SEJtenfcJjenfeele ift, ins ^octifcße ergebt nnb 
uielleidjt nod) aus bem ©ruitbe, baß jenes „Elementare" 
eben fcßlicßt nnb natürlid), ja „felbftoerftänblicß" bar* 
geboten unb nid)t bnrcl) bas Nßetorifdje nnb Neflek* 
tierenbe, oiclleicßt and) bnrcl) einen retrooifeßen Über* 
fcl)iuang oerbunkelt ober gar uergerrt mirb. Schließt* 
l)cit felgt aber and) Anfcßaulicßkeit oorans; ol)iic fie 
mürbe baS Scl)lid)te feid)t raerben nnb oerfanben. 
©as 3mßlen mit Sichtbarkeit, bas bie 3Roberne fo 
fel)r betont, befißt ©reif in I)eroorragenbcm ÜRaße; 
barnm ift er, troßbem itjm bie SDtoberncn nicht raollen 
unb er immer abfeits geftanben ßot, ein SHoberner 
unb baS, roas i()n über fie erhebt, ift, baß er kein 
Epigone ift. SERobern — ad) biefes fatale aber als 
Sd)lagmort nun einmal unentbehrliche V3ort — ift er 
aud) burd) feine Knappheit unb kriftallifche Arbeit 
feiner V3erke. Schließlich, mas feine Sd)lid)tl)eit fo 
mertooll mad)t unb ihr bie 5lrone gibt, ift il)t felbft* 
oerftäitblicßfter unb fd)önfter 3ug, bie Zolles* 
tümlidjkeit. K?ein Kritiker ift fo ftreng mic bas 
Volk, unb bie l)°he Anforberuitg, bie fein gefunber 
Sinn an ein £icb ftellt, bemeift, baß jene Scl)lid)tl)eit, 
bie gur Volkstümlichkeit präbeftiniert, als kiiuftlerifdjes 
3beal errungen itub begmungen fein roill, mehr als 
ipimmelsftürmertum unb jauchgenber, fdpoellenber 
©itßtjrambus. V3icuiel ©id)ter geigen banad), ein 
£ieb im „Volkston" gu feßaffen, bas V3itrgel faßt 
im bergen ber Vtenge! ©as ift ©reif — oßne ißm 
übermäßig gu überheben — gelungen. Solche lieber 
mie g. V. „3ßr ©rab" ober ,,©ie Verlaffene" raerben 
in ber Volksfeele Veftanb haben. 

Aber and) bie folgenden anbern raerben über allen 
V3aubel ber 3eit erhalten bleiben: „Vor ber Ernte", 
„©er V3anbrer unb ber Vach“, „$)od)fommernad)t", 
„Vtorgengang", „3remb in ber Heimat", „Nooentber* 
ftimmung" u. a. in. An biefeu £iebern kann fiel) bie 
propl)etifd)e Äußerung bes ^unftraartßerauSgebers 

einmal erfüllen. 
©enfelbcn fd)lid)ten 3ug haben and) bie Vallabeu bes 

©ießters, oon benen biefd)önfte ,,©as klagenbe £ieb" ift. 

Seinem ©efcl)(ecl)t gehört ber Sänger an, 
©cm er ja fidjtbar erftanben, 
Aber and) bie K’ommenben alle 
V3erben ißn gleichfalls befitjen. 
£ang’ raic ber £inbe feßattiger Stamm 
V3äßrt fein raurgelubcs £eben im Volke, 
3ßrem immer machen, trauten ©efliifter 
®leid)eu feine allbekannten l)erglid)en lieber. 

(©reif.) 

Alltel) als ©ramatiker hat fiel) Vtartin ©reif 
betätigt. V3äßrenb man in ber Anerkennung feiner 
£grik einig ift, rairb bie Stage, ob er oollraertiger 
©ramatiker ift, recht oerfd)iebentlid) beantraortet. 3ucßs, 
£t)oit unb ^3rem, bie Arbeiten über ißn als ©ramatiker 
geliefert haben, bcantraorten bie Stage mit einem 
übergeugungsoollen 3a; befonbers ber £etjte, ^rem, 
ftellt ißn als eine „bramatifeße Straft erften Nanges" 
ßin. Vartels bagegeu in feinem Vucßc ,,©ie Alten 
unb bie 3ungen" behauptet oon bem ©ramatiker 
©reif, baß er bureßaus Epigone fei unb fcßließt fein 
Urteil mit ber Vemerkung: „SERan begnügt fid) alfo 
mit ber Anerkennung, baß SERartin ©reif ber gliidilidjftc 
Nachfolger Ußlanbs ift." And) Ebuarb Engel fteßt 
mit feinem Urteil auf berfclbcn Seite: ,,©rcif ßat nod) 
12 ©ramen gefeßrieben, barunter foldje mit Stoffen, 
bie fdjon oon großen ©ramatikern beßanbelt roaren: 
Marino 3ralieri, Agnes Vernauer. — Sie finb alle 
feßr gut gemeint; meßr läßt fieß gu ißrem £obe nießt 
jagen." — Entgegen ber Scßlidjtßeit feiner £i)rik ßat 
er in feinen ©ramen guracilen baS ^atßoS Scßillers 
angeraanbt; allerbingS finb bie oon ißm geraäßlten 
Stoffe and) bagu angetan, beim „©rcifs ßiftorifdje 
©ramen finb große 3eitbilber aus ben beraegteften 
Sagen beutfeßer ©efeßießte." ©ic bekatiutefteu finb 
„©eneral 3)ork", bas aueß gur Veßanblung in ßößere 
Ceßranftalten eingefüßrt raorben ift, ,,^)aus Sad)s" 
unb ,,^3ring Eugen, Cubraig ber Vager". 

©er Vcßauptung eines Viograpßeit bes ©icßterS, 
baß fie „Volksfd)aufpiele" feien, kann nur in feßr 
befeßräuktem SERaße beigepflicßtet raerben. 

©ie bramatifeßen raic Igrifcßcn Sd)öpfungeit ©reifs 
finb fämtlid) in E. 3. Antelangs Verlag=£eipgig 

erfeßienen. 

„©es © i cß t e r s f cß ö n ft e s V u cß 
Vleibeu feine £ i c b e r." 

5? 
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©arl Branb: 

3n ber Spclunfc. 

Oft treibt es micß in fcßmale, bumpfe ©affen, 
(©ie breiten Straßen allgnfeßr gemoßnt) 
QBo im £aternenfcßein, bem fpärlicß blaffen, 
©ie Siinbe fd)leid)t nnb fred) bas £after tßront. 

©in ^ärcßen fteßt nnb tratfd)t nor ber Spelunke; 
©ie 5iel)t mid) an. 3cß rufe: Kellner 'Sier! — 
©rab feß mein ©las id) an 31t küßlem Srunke, 
©a trifft ein eilige mid) noll Slatumengier. 

©em alten ©ecken liegt fie auf ber Safcße, 
©ie Sdtmarge bort; il)r ‘Slick lockt anbre an. 
©r rainkt nur immer: Kellner, nod) ’ne Slafcße! — 
Sor Sdjlaf fid) einer rekelt nebenan. 

Unb ein Sgroleroölkcßen läßt fiel) ßören, — 
Sierfel’ge ©äfte feßaun 311m ^ßobiunt, — 
©U^einlänber finb’s, bod) foll es mid) nid)t ftören; 
©5arnm bie ©JCaske ßier, es ift 31t bnmm! 

©Jtir gegenüber fitjt ein fcßlicßte§ ©3efen, 
©es 3iige fo mabonnenßaft nnb ßell, 
©ie Stirn fo bleid), oon £eibeit kaum genefen, 
©abei ber Sfftann, ein troßiger ©efell’. 

3cß gliißte, fie oerlangenb 31t umfaffen; 
Sie riet es rooßl, faß läcßelnb 311 ißm ßin: 
©u rcirft unb roillft unb kannft nid)t oon ißm laffen, 
So bleib fein ©3eib, — ©u, meine Königin! 

5? 

fiart ©turnend) Daumgärtet: 

3untnacßt. 

©in mariner §aucß aus ^Hofenbüfcßen 
filmet feßlaffeßmer burd) bie ©Tad)t, 
Serfcßmiegeit briiber, fcßlummerleife 
©ine ließtertrunkne sprad)t. 

Stumm mögt in ferner Sternenmeite 
©in ©3olken3iig in ©uukelßeit 

©3ie eine bitmpfe, ßoffnungslofe 
Scßmermut in Sergeffenßeit. 

Hub es maeßt bas fcßmiile Scßmeigen, 
©aß ein Scßauber mid) befällt; 
3cß fiißle mie ein feßmeres ^3ocßen 
©en ^er3fcßlag einer aitbcrn ©3ett. 

Dr. (Beorg (Biüfjaufeti: 3toei ©cbirfjtc. 

Per (ßötbe)cbiiler. 

C2Ils <23cgleitfd)rcibcn 31t einem ©ötl)cbilbc.) 

OTit ‘Rofen bie Stirne, bie ßoßc, ummunben, 
©ie klugen 3iuci fprüßenbe ©eiftesfunken, 
©in Liebling ber ©ötter an Seele unb £eib. 

So grüßt mieß noeß ßeute ber ßerrlid)c ©ießter. 
Uns 9Tacßgcborenen ift er ein SUcßter, 
©3eil 3merge oor ißm, bem liefen, mir finb. 

©oeß feßöpfen aus feinem Sonic ber £iebe 
S3ir lebenfpenbenbe, ßerstieße Sriebe, 
3ur ©rbe maeßfenb, 3111* Sonne, 311m £icßt. 

S3ir laffen uns leiten unb fiißlen geborgen 
3u feiner S3elt uns oor kleinlicßen Sorgen, 
©leid) Sternen ber Sonne entleßnenb ißr £icßt. 

S3ic ©ßriftus ben Jüngern, fo ift er uns kleinen 
£cbcnbiges Sorbilb. ^armonifcß oereinen 
Sicß £cben unb &unft ißm 3ur lebenben Sat. 

Bcctboccn. 

3n beinen Sölten lebt ein Solang, 
©er kommt aus einer S3unbermelt. 
©as pulft unb ranfeßt unb fingt unb fleßt, 
©efangeu meine Seele ßält. 

3eßt Sturm unb Sofeit, <2Binbesbrut, 
©ann fanfte Stille auf bem SDTeer; 
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Schalmeien lochen, *33111111011 bliiß’n, 
Sa grollt’s fcßon mieber fturmesfdjmer. 

3lus mäcßt’ger Siefc fteigt bein Sieb. 
Sas heitre felbft l)at l)ol)cn Solang. 
©§ brauft unb locht mtb quirlt itub glül)t 
Sein gottgeborner Seelenjang. 

(Eilt) v>on Jtoorben: 

„2lei?, unc ift cs möalid? bann." 

R5eit beeilte fid) bcr 3ufcßauerraum im großen 
R3eltzirhus ber ipauptftabt. Sicht, Kopf an Kopf ift 
er gefüllt, eine zaßllofe Rtenfcßenmenge. 

hautlos fißt RIabelon in ber Seitenloge. STur 
bas heftige Atemholen ber Überregten läßt fiel) in bcr 
Soge uernehmen. 

Über bie Stopfe l)inmeg, quer burd) beu 3ufcßauer= 
raum fpantit fiel) in fd)miubeluber 5)öße ein Sraßtfeil 
unb alle fdjauen nach oben. 3llle oerfolgen aufmerhfam 
bie Kuitftftiidie eines Seiltänzers. 3Bollüftiges ©rufein 
ftel)t auf oielen ©efidjtern. R3ie nur, menn ber Suft= 
hünftler 511 3mlle häme? R$iirbe er nicht anbere mit 
ins Utigliidi reißen burd) feinen Sturz unb man maß 
ängftlid) bie Rreite bcs fd)malen Scßttßneßes, meldjes 
bie Rütte bes großen Raumes bureßquerte. Sas Rolh 
auf betn ‘Range hat es beffer, braud)t nicht um bas 
Sebeu zu bangen unb fid) nidjt bie ^)älfe oerrenhen! 

3eßt ertönt braufenber Beifall. Ser Seiltänzer 
hat unter gemagteften Kunftftüchen fein 3iel erreicht, 
©r oerbeugt fiel) immer mieber unb fdjicht fiel) zu 
neuem ©ange an. 3ltemlofe Stille im großen S)aufe. 

Sein geübter 3mß tritt ficljer, obmol)l er tänzelnb 
oor unb rüchmärts eilt; feine gefchmeibigen ^iiften 
miegen fid) graziös unb nur leichter 2rihot umfcßließt 
feinen rounberooll gebauten Körper. Ser Sanz bort 
oben in ben Süften fdjeint ihm hein R3agitis zu fein. 
c2Bieber erreicht er, untermegs nod) fdjmierigere Kunft= 
ftüche zeigenb, raie fpielenb bas zweite 3iel unb lauter 
3ubel ber Rtenge belohnt ihn. 

Siegesbemußt oerneigt er fid) unb nimmt bie 
^iilbigungen mieber entgegen. Sann plößlicßes Rer= 
ftummen bes Rufens unb 3uminhcns, beim er tanzt, 
beinahe fliegenb über bie Stopfe baljin. 

Sod) jeßt, als er ben 3mß hebt, um fid) im 
Streife zu breßen, ertönt ein hurzer, bureßbringenber 
Sdjrei burd) bie lautlofe 3lrena. ©r homnit aus ber 
Parterreloge. 

Ser elegante ©alaut beugt fid) über feine Radp 
barin unb fragt beforgt, ob ihr etmas fehle. 

„Rein". Sas junge R3eib ftößt bas Rein railb 
heroor. Sie l)ui ben 3lrm auf bie Stuhllehne hinter 
fiel) gelegt, ftiißt ben Kopf auf ben mit bleitbenbem 
meißelt ©lacec behleibeten 3lrm auf unb meßr liegenb, 
mie fißenb feßeint fie bas Rilb bort oben mit ben 
Gingen zu oerfd)lingen. 

3lngft, brennetibe 3tngft, Remunberung, Regef)r 
in ihrem Rlidr! SJTit jebetn 3itruf, mit jebem neuen 
hühnen Sdjritt bes Zünftlers mirb bas ©efießt blaffer 
unb bie Gingen leudjten baraus in feurigem ©lanze 
ßeroor. 

Ser junge Rtann ßat feßon lange aufgeßört naeß 
oben zu feßauen. R3as hümmert ißn bie ©auhelei 
bes Seiltänzers, ©r blicht unoermanbt auf bas R3eib 
neben fiel) unb in feinen Gingen fängt es an zu glimmen. 

Sie ift aber aueß ooit itnfagbarer Scßöiißeit, eine 
oon ben grauen, bie in ißretn Rtilieu Königinnen 
fein hömteit. R3ie fiel) bie roten Sippen öffnen, mie 
fie fid) feueßten unb ber Rlidi immer brennenber mirb, 
mie fieß alle Rüishcht fpanneti, gleich einer auf Reute 
lauernben Kaße! 

Sie Rümmer ift beenbet. Reifall, rafenber Reifall 
mirb bem Sraßthiinftler gefpeubet. Sie 3ufd)auer 
rüchen auf ben Stühlen zureeßt, als hätten fie bie 
feßmere Arbeit ba oben felbft oollfüßrt. 

3Iucß in bie regungslofe ©eftalt ba unten in ber 
Soge heßrt mieber Sebcti. 

„3mnbcft Sit bas fo feßön?" — Ser ©alant 
fragt es überlegen. 

„3a, ja, munberooll!" ©in ßalb fd)ielenbcr Rlich 
traf ißn. 

Rein er, ber ©ebanhe, biefeit 3aßhen ba oben im 
Srihot, cs mar zu biimrn! — 3ßre überreizten Reimen 
ließen fie jeßt ßell auflacßen. 

Sas Sadjen mar zu laut. „2fcß, tfd)", bebeutete 
ber 3iingling. 

Rtabelon faß fiel) oermunbert um; alle faßen 
gerabefo aus mie fie. — Sie trugen 5)iite nad) ber 
allerneueften Rtobe, Riäntel nad) bem neueften Scßnitt, 
unb Pelze oon ungeheuerlichem R3erte, gerabefo mie 
fie unb Rtabelein, bie nießt meit oon ißr, mit ißrem 
©gon ober mie er fiel) ißr fonft nannte, piaß hatte. 
R3arum alfo nießt ber Stimme ber Ratur frei hier 
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unter Seinesgteidjen folgen unb lochen, tuenn fie 

ladjen mollte! 
„Sfdj, tfd), madjte Sgou lieber. „Siefjft Su 

beim nidjt, ba fitjt Sürftin Stargenberg unb bie ©räfin 

Steinen." 
„Al)! ioo? feljr iutereffant", klang es oon Stabe* 

Ions £ippen. 
„©ie Same bort im 3obel unb Hermelin", 

fliifterte er, „mit bem großen, meinen $ut unb ben 
roten Straufcfebern, ift bie 3ürftin, bie anbere, fiet)ft 
Sit baneben mit Blumen auf bem £mt, bie ©räfin!" 

„Salier fjaft Su alfo Seinen ejquifiten ©efdjmack?" 

„S3ie man es nimmt, kleine, entmeber mir oon 
itjnen ober fie oon uns Herren", lachte farkaftifd) ber 

junge ©reis. 
Stabeion fdjielte mieber 311 ifjm hinüber, „ober 

oon uns!" bacljte fie. 
Sies fdjien fie mieber 311 amiifieren. Ss lag 

etmas (bereistes in it)r, etmas lauernbes. 
And) bie näd)fte stummer fatib itjr Snbe. 
„Sntfdjulbige mid) einen Augenblick." Stabeion 

erljob fid) l)aftig. 
„Soll id) Sid) nidjt begleiten?" Ciebensmiirbig, 

etmas itadjläffig mar bie 3=rage. „9Tein", bie be* 
ftimmte fdjnelle Antmort. ,,3d) finbe ben S3eg allein. 
Sa ift übrigens Sein 5reunb oon neulid)." 

„$)m, djarmant!" Sr ftanb auf, ben jungen 
Stann mit f)od)t)inaufge3ogenenSltenbogen 311 begrüben. 

Stabeton jdjritt eilig ben fdjrägen Sang hinauf 
unb fragte einen portier leife tfad) ben 3irkus= 
©arberoben. Sie folgte bem gemiefenen A5eg. 

Stan madjte if)r ^la^. 3u mein mol)l roollte 

biefe fcfjöne, elegante Same? 
„S3o ift ©orgio be Solente?" fragte fie enblid). 
„Skolo", erklang eine fröfjlidje Stimme unb ber 

©erufene ftanb oor il)r. 
„Kart, enblid), enblid) feljen mir uns mieber!" 
„Kätdjen Su?" Sas ^rageseidjen erfdjien feljr 

lang. 
„3a id), unb Su, mie Ijaft Su Sid) oollenbet in 

Seinem Seruf!" 
©r kräufette feine formalen Rippen 31t l)öl)nifd)em 

£adjen. 
„Unb Su nidjt minber! Kätdjen, ba Su niefjt 

ftiel)lft, rool)er l)aft Su biefen ^ut)?" 
„Serbien*!" 
„Seine Arbeit bas!" l)öl)nte er. 
3n il)i*en Augen begann eS 31t flackern, milbe 

£eibenfdjaft übermannte fie. „S3as fjeiftt ba§, Karl", 

ruft fie i()in faudjenb 3». -Jo barfft Su bod) nidjt mit 
mir reben, fo bod) nidjt! S3eifjt Su nidjt, mie Su 
mir fagteft, fdjlage Sid) burd), fdjledjt ober redjt, mie 
Su kannft. Serfucljc aud) ©elb 31t madjen unb menn 
id) bann in einiger 3eit roieberkotnme, fo mollen mir 
heiraten unb ein efjrlid) ©emerbe anfangen! 3dj Ijabe 
bas meine getan. 3d) bin reid) gemorben burd) 
fleißige Arbeit bes Sages, burd) meiter Ijelfett bes 
Sacljts unb id) komme jetjt, Sid) 311m eljrlidjen ©e= 
merbe 31t Ijolen. 9 mie id) mieber um Sid) ge3ittert 
Ijabe, mie id) Angft um Sid) Ijatte!" 

Sie leljnte fiel) an iljit, iljre Arme moltten iljn 

umfdjlingeu. 

Seine Augen aber fat)en oerädjttid) auf fie nieber. 

Sa marf fie bie Arme um feinen 5)a(§, ba prefjte 
fie iljren jungen £eib an ben feinen mit £eibenfd)aft, 
als könne fie babttrd) fid) mieber begetjrensmert madjen. 

Seine Arme aber Ijingen fdjlaff Ijerab unb brückten 
nidjt bas fdjöne ©efdjöpf au fiel). 

„©orgio", eine füfee, ladjenbe, kofenbe Stimme 

rief! 
©r fdjüttelte bie Arme bes S3eibeS oon feinem 

S)alfe unb befreite fiel) mit jäljem Sud*. 

„Sariffima mia!" Sr rief es unb fai) mit oer* 
langenbem ‘Slick einer 3ierlidjen, kleinen 3talienerin 

entgegen! 
Sie Ijiipfte 31t il)in, bie fjielt il)tn ein füfees, kleines 

Kinbdjeit entgegen unb rief ber fdjönen, fremben 

Same 311: 
„31 noftro Sambino!" als müjjte bas biefer 

burdjaus midjtig fein. 
Sie ftol3e, fdjöne 3:retnbe taumelte fort; iljre 

3ippeit mären farblos, bie fdjlanke ©eftalt bebte. 
Sie kleine 3talieiteriit madjte ein Kreu3 über 

bas Kinb. 
„Sie 3?rau Ijatte ben böfen Slid*." 
Unb Sarlo ©orgio 30g fein S3eib auf feine Knie 

unb fpielte mit bem Kinb! 
S3ieber madjte man ber eleganten Same ^3lat) 

unb enblid), faft erft beim Singang 3ttr Arena fragte fie: 
„S3er ift bie 3talienerin mit bem Kinb, ift bas 

and) eine Artiftin?" 
,,£) nein, bas ift ©orgio be Solentes S5eib unb 

Kinb!" 
,,A3irklid) oerljeiratet?“ 
„Sei meiner Seele Seligkeit oerljeiratet, beim 

id) mar 2rau3eugc unb folltc es bie ©näbige inter* 
effieren, fie fiitb ein Stuftereljepaar unb leben fo gut 
als e3 geljt unb füllen fogar fparen!" 
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Vtabclon fcßritt ben breiten (Sang langfam 511 

ißrer Soge gurtick. 
9Tod) fpricßt (Egon mit bem Sreunbe; fie nidU 

il)m lädjelnb gu. 
Oer Vorßang gel)t inieber auf, biesmat erfcßeint 

ein alternbes V5eib, in fcßillernbem, tief ausge* 
fdjnittcnem ©emanbe. 

6ie fingt in immer mieber neuen Varianten, in 
ber ^(nffaffung bes Scßufterbubens ober ber Sng= 
länberin, ber ^ariferin ober ber Oeutfdjen — ba§ 
alte Sieb: 

„^Icß, mie ift’s möglid) bann", 
„Oaß id) Oicß taffen kann!" 

Sine mal)re V3ut erfaßt Vlabelon. V3ie kann 
man fo etmas fo langweilig fingen! 

,,510mm", nnb fie fcf)nellt uon if)rem Sit^e auf, 
„komm Sgott, fie fingt es 511 langweilig, wir wollen 
nacl) ipanfe gelten.“ 

Sgon folgt if)r. 

SJtabelon fpricßt kein V3ort auf bem kurgen V3ege, 
fie ßört and) nid)ts oon bem, mas er it)r fagt, fie 
benkt nnb benkt nnb e§ arbeitet in il)r nnb es brennt 
in il)r mie milbes, unbegmingbares ^euer, nnb bic 
Gingen fcßmergen nnb glüßen. 60 brennen bie nicber= 
gekämpften Sräneti! 

Verlaffen, oerftoßeit ans bem ^eidje iljrer Sbeale! 
3urückgemorfen anf bie Straße, oerbannt, guriick gur 
Arbeit ber 9tad)t! 

Sgon beobadjtet fie. V3as ßat bie fonft fo leidjt 
gu 9teßmenbe, mas geßt in ißr oor, nnb er folgt itjr 
in bas beßaglicße Vouboir unb märtet bann auf fie, 
bie 3igarette im Vtunbe! 

Oa tritt fie gu ißtn, einen glißernbett Sdjal um 
bie entblößten Schultern unb ruft: „9Tun will id) Oir 
fingen, unb fcljon erklang bas Sieb: 

wie ift’s möglid) bann." 

3iid)t mie oorßin bie nacßgeäffte Snglätiberin, 
nid)t bie SKuffin, bie langmeilige fentimentale Oeutfdje, 
nictjt ber Sdjufterbub’ ober mer fonft nod). 

Oas gu Sob getroffene V3eib fang bas einfache 
beutfeße Sieb, bas Sieb, meldjes ßunberte Oeutfcße 
jeben Sag gebankenlos ßerunterleiern, roenn fie am 
fröl)lid)ften fitib: 

„iHcß, mie ift’s möglid) bann, 
Oaß id) Oid) laffen kann, 
£)ab Oid) oon bergen lieb, 
Oas glaube mir!" 

Sr Ijielt es für Stiebe gu if)tn, er beraufeßte fiel) 
an itjrein ©efang, er ließ fie anbere Sieber fingen, er 
faß fie an mie ein V3unber, er feßeukte ißr am anberen 
Sage einen ßerrlicßen S3ed)ftein, er begleitete fie felbft, 
ließ ißr Unterricht erteilen, mürbe Äunftmäcen unb 
ßeutc ift SEÜabelon Oumont, trotj ißres frangöfifeßen 
Samens, eine ber erften beutfeßen Opernfängerinnen! 

Sgon ßat fie feßon längft oergeffen. 
S^arl (Sorgio ßat fein eßrlicß Semerbe unter bem 

füblicßen Fimmel, ber fonnigen ^eimat feiner gier= 
lidjen Srau gefunben, unb mer in ber fauberen 
‘Jtubergßa abfteigt, aßnt nid)t, baß es ein friißerer 
beutfdjer Seiltänger ift, ber fo gragiös mit ber Ser= 
oiette gu jonglieren meiß unb bie ^onneurs ftets mit 
tabellofer Verbeugung maeßt. 

<s$ 

CBerba oon Robertus: 

letztes fgiel. 

Vtit beulen ßieb bas Sdjidrfal auf tnieß ein 
Unb ftampfte meinen V3illen munb unb klein; 
Oes Gebens ßarte Sauft gerfdjlug mir oiel, 
Oer miiben Seele marb ein leßtes 3iel. 

So lange fie ßier irren muß auf Srben 
Voll $)oßeit Oulber bes Sefcßickes merben; 
Unebel nießt, in miirbelofen Klagen 
Sein £eib mie eine Oornenkrone tragen! 

5? 

R. Rarber: 3roei (Bcbicfjte. 

2tlgcii)cbe Hüfte. 

*21 n betn muuberblauen OJteer 
Sieget ßingegoffen fdjraer 
V3unberooll, bic blaue Stufte, 
V5ie ein V3eib mit ooller Viifte, 
Oas, in einer V3onnenad)t 
3ßrem Vußlen, ißre ^ßraeßt 
^ingegeben. — 3tun oerbunben 
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Sräumt fic nod) oon XDonneftunben. 
Sllfo muff fie einig leben, 
(Einig an bem 53ul)len hieben. 
Unb bas 0JTeer befpiilt bie Stüfte 

Seife, liitbe, — 
Srin im Sanbe liegt bie 533üfte 
Unb bie Sünbe. 

ptc oon (Teneriffa. 

3tn grünen 2al non Srotaoa 
Sa ift's fo munberooll 
5tuf alter bnnkelroter Sana 
Sa fpriefjt ba§ ©rün inie toll. 

Sas Seben, bas einft oor Leonen 
3nr 9tad)t getaucht, in ^euersglut 
©s lebt aufs 9teu in ^flatigenkroneit 
Ser ^ic non Seiteriffa rul)t! 

Sen ^3ic, ber fiel) gum Fimmel türmte, 
(Er benkt: 60 ift ber Gelten Sauf 
513a5 einft in meinem Krater ftürmte 
Soft fiel) in 533ot)lgefallen auf! 

£)ermann XUeife: 

3onctt. 

Sie SJBinbe ftürmen fcl)on, bie tjerbftlicl) kalten, 
Sie Blätter langen railb in bunten Farben — 
Ses Senges, mie bes Sommers Steige ftarben, 
0 eio’ger 513ecl)fel! o geheimes <233alten. 

Sie kal)len gelber follen SRaft nickt galten, 
Staum, baff bie drückte, bie fie reicl) ermarben, 
E)imneg ber Scl)nitter trug in oollen (Farben — 
5lus neuer Saat foll’n 2tljren fie entfalten. 

Sas Selb trägt mieber 3rud)t, — nur mir, mir fpätjen, 
Umfonft nacl) frifcljer Straft, bie einft uns freute, 
S3ill uns gum emigen Scl)laf ber Schnitter mätjen. 

Sie Schöpfung bie im Seng uns 53lüten ftreute, 
XKal)nt burcl) bie Srudjt aucl) uns ans drückte fäen, 
Saft unfer S)erbft nickt einft bes Kummers teilte. 

5? 

Valerie fjobann: 

ßerbftbilb. 

^Kofe 5Karie ricl)tet fiel) aus il)rer kö^^e9en^en 
Stellung auf ber (El)aifelongue auf unb legt bas 
frangöfifcl)c 53ud), in bem fie gelefen, gelangmeilt bei 
Seite. (Ein Straljl breitflutenben Sonnenlicl)tes l)Qtte 
bie meifje Stirn getroffen unb bie Seferin gema()nt, 
baf3 ba brauffen Sicl)t unb Seben mit lockenben Stimmen 
rufen. Sie fcl)öne Srau ftel)t auf unb bliefet mit fekn= 
fücktigen Gingen in ben oorneknt angelegten ©arten 
kinaus, ber in ber bunten 3mrbenprad)t bes ^)erbftes 
prangt. Sann raenbet fie fiel) unb brückt auf bie 
clektrifcke Klingel. 

„3ft 5)err ©ekeimrat gu t)aus?" fragt fie ben 

eintretenben Siener. 
„Stein, gnäbige Srau", antmortet er, „$err ®e* 

keimrat finb gleicl) nacl) Sifd) nad) ber 53ank gefal)ren. 
53efel)len gnäbige ^rau benSBagen?" fügt er frageitb 

kingu. 
„9tein", antmortet Stofe SJTarie mit plöpckem 

©ntfcklujj. ,,3d) merbe fpagieren geken." ©in er= 
ftaunter 53lick trifft bie Herrin. Sann oerläfct ber 
Siener geräufd)los bas 3immer. Sie fd)öne, elegante 
Srau nerfdjränkt mit einem leifen Seufger bie jumelen* 
gefdjmückten irjänbe kiuter bem rotfd)immernben ipaar= 
knoten unb blickt finfter oor fiel) l)in. 5Bas niikt ikr 
all ikr 9teid)tum unb ber raffinierte Sujus, ber fie 
umgibt, menn fie bod) immer allein ift? 

3l)r 9Jtann, ©el)eitner Sinangrat SBcrbeck, oer= 
bringt fein Seben in bem aufreibenben 3agen unb 
haften nad) ©erninn. Sie 53i5rfe ift feine Heimat, 
bas Steigen unb Sailen ber Stitrfe fein 5)ergfd)lag. 
SJtit gierigen 5)änben l)duft er golbene Sdjäke auf 
unb fpielt in freolent Spiel mit SJtiUionen. 3n biefem 
neroengerrüttenben Treiben merkt er nid)t, mie fein 
S)aar ergraut, unb feine Straft erlal)mt, fiel)t er nid)t, 
mie fiel) um ben blükenben roten SKnnb feines bilb* 
fd)öuen SBeibes eine leifc Sd)mergensfalte eingräbt, 
mie aus ben raunberbaren braunen 5Iugen mit bem 
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©olbton barin, bas £adjen ucrfd)it»inbct. ©3as ift 
i()in ^Kofe 90tarie? (Ein fd)önes Spie^cug, weiter nichts. 
(Er fd)cint keine 5(l)nung bauon 31t haben, baB in bem 
herrlichen Körper and) eben eine Seele lebt, bic nad) 
55erftänbnis biirftet, ein E)cr3 ooll gliiljenber £eiben= 
fdjaft, bas fid) in £iebesfel)nfud)t uei‘3el)rt. — 

3)ttt einem SMick bc§ Überbruffes fdjroeifen bieSlugen 
ber einfamen 3rau über bie fd)immernbe Fracht, bic 
[ie umgibt. ©ann eilt [ie hinaus, um bie elegante 
£)austoilettc mit einem djiken Stra^enkleib 311 oer= 
taufdjeu. £angfam fdjreitet [ie bic uorneljm [title 
Strafe l)inab nnb atmet begierig bie Ijerbe, reine 
5)crb[tluft ein. 9JIit (Ent3Ücken betrachtet [ie bie rounber= 
baren Schattierungen an ben 53aumgntppen, bie ber 
[arben[reubige SOIaler iperbft in kühnen 3ufammen= 
[tellungen entmor[en hat- 33alb [ie bas oiel= 
bemegte Sreiben ber ©roBftabt. 51 b nnb 31t bleibt [ie 
an ben Auslagen ber großen <3Hobemaga3ine [tcl)cu, 
mo bie $)erb[tneul)eiten rei3uoll 3111* Schau ge[tcllt ftnb. 
©od) roenbet [ie [id) halb gelangraeilt ab. 3m Über 
[tuB hat [ie ja alles, mas bas ^)er3 [0 mancher 3rau 
[0 heiB begehrt. ©Rübe [d)rcitet [ie raeiter. ©3aruut 
nur [chleidjen ihr bie Stunben [0 lang[am, [0 träge 
ba()in. 3l)r fehlt jebe crn[tc Arbeit. Sie braucht [id) 
um nid)ts 31t [orgen, alles gel)t ohne [ie wie am 
Sd)niird)en. 5Han überbietet [id), [ie 311 bebienen, [ie 
mit allen Oenii[[eu, bie ber Reichtum bietet, 311 iibcr= 
[chütten. 5td), man roirb [0 ntübe non all ben ®c= 
nü[[en! — Sin elegantes ®ig [ährt uorüber. ©er 
^offelenker, ©raf Sötjen, [eukt grüBenb bie ^3eit[d)e, 
nnb ^Ko[e SÜtarie neigt anmutig bas [d)öne ^)aupt 
3um ©egengruB- Sie mag bcu harmlofen, [tets [röl)= 
lidjeit 5Ken[d)en gern leiben nnb lächelt in ber Sr= 
innerung, mie er il)r neulich oorgefchroärmt hat, mclchc 
£u[t es [ei, bei ber ^ebl)ul)njagb [tunbenlang über 
Kartoffeläcker unb 9tüben[elber 311 lau[en. Sine form* 
lid)e Sel)n[ud)t überkommt [ie, fid) einmal irgenbmic 
an3it[trengen, [id) mirklid) mi’tbe 31t mad)en. Sie will 
hinaus aus bem haftenben, brängenben Stabtgctriebc 
in bie [reie, klare iperbftlanbfdjaft hinaus. Sie läuft 
immer fchncllcr. Sublid) liegen bie letjten Käufer 
hinter il)r, unb [ie folgt bem Sauf bes raftlos raeiter 
[trebenben Stromes, ©ie [d)nelle 53eroegung läBt if)rc 
^3nl[e [reubiger fd)lagen; es überkommt [ie ein raunber» 
bares Kraftgefüf)l. Sie [d)aut ben 3iel)cnben 3döBen 
unb Zähnen 31t unb lau[d)t auf bas 5)eulen ber St* 
reuen ber anlegenben ©arnpfer. 3i[d)er 3iehen ihre 
9Tet)e ans £anb. 5lus ben aitliegenben ©ärten [d)allt 
fröhliches Sprechen unb Sachen ber 9bft abnehmenben 
Seute. ©er 53auer 3iel)t [d)on raieber ben ^3[lug über 

bie Stoppclfclber unb bereitet bie Srbc 3111- neuen 
Saat oor. 51b unb 311 hört man ben Knall ber 
Splinten ber aller Örten eifrig jagenben 3äger. SKofe 
Mariens Gingen folgen ben ruhig in ber Suft [d)raeben= 
ben ©radjen, bie fröl)lid)c Knaben [teigen laffen, unb 
ben 3al)lreicl)cn 53ogelfd)raärmen, bie fid) 3ur raciten 
<2Binterrei[e [ammein. S)od) aus blauer Suft tönt ber 
heifere Schrei ber ©3ilbgän[e, bie in Kcilorbuung ba= 
her 3iel)en. 5lits ber frifd) gepflügten Srbe [teigt ein 
herber, roür^iger Srbgeruch auf, unb ber ‘JBinb treibt 
[ein tolles Spiel mit ben roten unb gelben blättern, 
bie eins nad) bem anbern 3ur Srbe flattern. Überall 
Sid)t, Seben, Farben, 53eroegung unb raftlofes Schaffen; 
unb bod) racl)t bereits ein leifer E)aud) oon ©3ef)mut, 
oon Vergehen unb Sterben burd) bie 9Tatur. 9^ot= 
glühenb roie ein feuriger 53all taucht bie Sonne hinter 
fernen, bämmernben 5Bälbern unter unb hüllt Fimmel 
unb Srbe in leudjtenbe ©luten. Snt3Ückt haften ©^ofe 
SDTariens golbbraune 5lugen an bem [lammenben 3ir= 
mament, bas in raunberbarem Smrbenfpiel gliil)t. 9Tad) 
unb nad) oerlöfd)t ber 3auber. ©as prangenbe 
unb Violett ber ©Bolken gel)t in büfteres ©rau über, 
ein eifiger irjauef) rael)t plötzlich 00m 3luB- 53on ben 
©Biefeu [teigen [eud)te ©tebel herauf, ©ie fd)öne 3rau 
3iel)t [röftelnb bie StrauBenfeberboa herauf. ©Rit 
einem ©Jtal kommt es ihr 311m 33erauBtfein, baB ber 
5lbenb kommt, unb bafs [ie allein, fern oon ber Stabt 
ift. ©3as [ie eben gefchaut, ift bas 5lbbilb ihres 
Sebens. 9tod) [teljt es auf ber ^)öl)e, nod) ift es 
fd)ön unb farbenprächtig, nod) lockt es in hunbert 
©eftalten, ©(ber ber l)ei[3e SonnenkuB bes Sommers 
ift oerraufcht. ©er 5)erbft kommt unb in ber 3:erue 
[tel)t ber SBinter, bas 5Ilter, unb [d)aut ihr brohenb, 
mit ernfter 3rage in bas bliil)enbe 5lntliB- Über ihre 
Seele rochen erkältenb bie Sd)auer ber Sinfamkeit, 
ber Überfättigung, unb [röftelnb burd)3icht [ie bie 
5lf)nung bes ©Belkens, Sterbens unb Vergehens. ©3irb 
bas fd)öne ©3eib bes ©Binters [tumme 3:rage oerftehen? 
©$irb [ie fid) aus bem tänbelnben ©enuBleben auf= 
raffen 311 ernftem Streben unb 3iclberouBter Arbeit, 
ol)ne bie es kein ©liidr, keine 53e[riebigung gibt? 
©3irb aus bem [djönen Spie(3eug ein nützliches ©lieb 
ber mcnfd)lid)eu ©e[ell[d)a[t raerben, fiel) [elbft 311m 
E)eil, ber ©Ritroelt 311m Segen?? — 

u 
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2BUf)ehn &ö\)kx: 3xve\ 6ebicf)te. 

(Qual 

0, biefe 9Täd)te, bic in blinbem Sdjroeigen 
©etn grauen 3obe geil bie 5)önbe reidjeit, 
Söerlie^en fie mid) nur ein einzig Wal! — 

^inroeg — it)r Blumen, il)r erbarntungSlofen; 
Sintoeg, it)r graufatn bunkelroten Bojen: 
3f)r feib oerroelkt — unb meine £iebe fd)al . . . 

Hub jene ftummen Biid)te [inb bie 3eugen 
Bon ein ft, bie brüUenb, jtarr mid) nieberbeugen! — 

© fdpoeigt!- 
3t)r Bäd)te, — roenn i()r fcfyroeigen — könntet! 

^ritpling. 

©ie Sonne gittert golbne Welobien; 
©leid) roj’gen Weifen, bie oon füfeen Rippen buften, 
Unb t)in gur Scholle bie ©eftirne gietjn. 

3ct) roeifj nid)t, roas joll icl) gum 5rül)ling jagen ? 
3d) kann nur atmen — fd)auen — roeife nid)t, roas 

id) jdjaue! 

<2305 l)ör’ id)? 3jt es 3aud)gen? — £eifes Klagen? 

£af)t micl) il)n koften, biejeu Wunberbaren! 
Wid) icl) rcill 3aucf)gen, icl) mill 3riit)lingsrounben 

klagen: 

ö lafet micl), lajjt mid) in bie Sonne fahren! 

Clara UTalfen: 

£iebc. 
2ejt oon ©larn Walten. 

Vertonung oon ^>of=^apetImcifter 9t. Orofg. 

3d) liebe Oid) oon gangem bergen, 
3d) liebe ©id) gu jeber Stunb, 
3cl) liebe 2>id) mit £iebesfd)mergen, 

3d) liebe ©icl), b’rutn jprid)t mein Wunb: 
„Ws icl) ©id) jal) gum erjten ©3Iale, 
Ws id) ©ir jal) ins £>erg l)inein, 
Unb bann bebad)te, — baji fatale 
Scl)ickjalsgejd)icke uns gu frei’n 
Stets mürben unj’re Wege queren, 
©aff niemals mir ein 5)erg, c*n 
©riff gur Vernunft id), mid) gu melden 
(gegen bes Sd)ickjals Bitterkeit! 
Umfonft, — Bernunft mar nid)t gu £>aufe, 
Wtd) ber Berftanb mar jd)on nid)t mel)r! 
©’rauj fet|t id) mid) in meine ftlaufe 
Unb grübelte raol)l l)in unb l)er! 
Wein $)erg, es mollt mir jd)ier gerjpringen, 
©s maltet unb es kodjt mein Blut 
Unb nimmer molt’t es mir gelingen 
3u löfdjen bieje Ciebesglut! 
Unb mas and) immer id) beginnen, 
Was immer id) gu tun bereit, 
Umfonft . . . id) mufjt, id) mu&t it)n minnen 
©en t)errlid) fdjönen Wännerleib! 
Unb mettn id) fdjlüpf aus meinem Bette, 
Sagsüber, roenn id) gel) gu ©Kitl), 
Wtf meines Sraumes £agerftätte 
Buft meine Seel mir liebenb gu: 
©it liebeft it)n oon gangem bergen, 
©u liebeft il)n gu jeber Stunb, 
©u liebeft il)ti mit £iebesfd)mergen 
Unb roenn ber 2ob ©ir fdjliefjt ben Wunb, 
Wirb ©eine Seele gu it)in eilen, 
©as finftre ©rab, es t)ält fie nid)t, 
Sie mirb lebenbig bei it)m roeilen, 
©rinnern il)it ber Worte fcl)tid)t: 
Sie liebte ©id) oon gangem bergen, 
Sie liebte ©icl) gu jeber Stunb, 
Sie liebte ©id) mit £iebesfcl)mergen, 
Sie liebt ©id) nod) — im ©rabesgrunb. 

(Ernft Qelcnburg: 

Per Bettler. 

3n einer ^appelallee ftanb er. Weiclje, gitternbe 
Söne entlockte er feiner ©eige, bie fiel) mie ein junges 
Wäbd)ett an feinen £)als fdjmiegte. ©in leifes £ieb 
meinte bie Wlee entlang unb oerlor fid) in ben 
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‘Bäumen. Stur menn jemanb oorüberging, müßten 
[eine Singer in ben Baffen unb bic tiefen Söne oer= 
[erlangen bic Schritte. Sttitten in biefe milbc SJtufik 
murmelte er einen ©rufe, ober mar es ein ©ebet. 

Stur roenige gingen ben ^appelroeg, mo er fpielte. 
Sie hafteten oorbei unb beachteten ifen kaum. — SBarum 
auefe? 3cbcu Sag ftanb er ba, bei Sonne unb Stegen, 
bei Stille unb Sturm; er gehörte eben 5m* £anb[trafee, 
mie bie Bäume, melchc fic 311 beiben Seiten befchüfeten. 

©as roufete er; baljer ftanb er ba, unbemeglid), 
reglos, unb fein £icb meinte in ben Bäumen. — 
Blanche hemmten ben Schritt unb nickten ihm 311. 
Biclleicljt mar es Btitlcib? B3er meife es; — er 
menigftens bacl)tc nie, bafe e§ SBitlcib märe. 

(Einige ftanben fogar ftill unb marfen il)m braune 
Sfupfermün3en 311. ©r bankte, aber fein Bank mar 
grimmig, oerhatteu; erft nad)bem fic fortgegangen, 
bückte er fiel) fd)nelt unb [teckte bas ©elb 311 fiel). 

©en galten Sag fpielte er fo. SBenn bie Sonne 
fank, fehle er [ich auf ben Selbrain unb legte bie 
©eige nebenhin ins ©ra§. ©ie Ceute fagten, er holle 
Seierabenb. 

3a, er hielt Seierabenb, menn bic Sonne fank. 

©rtiff peffe: 3mei ©cbicfjte. 

Picbterfcde. 
Oft oerlöfet mid) meine Seele, 

3iel)t in fernes SJtenfdjenlanb. 
©infam lieg id) bann unb traurig 
B3ie ber trodrne Bteeresftranb. 

Unb bann kommen jene Reiben, 
©ie fo oiclen unbekannt. 
Unb icl) meife, bafe meine Seele 
©ine neue 5)eimat fanb. 

©ine Heimat, mo fie Scl)mer3en 
feilen foll mit linber S)anb. 
Sich! — Sic ift fo fcfemach unb freunblid), 
Ceibct £eib, bas anbre banb. 

Unb fie quält fiel) für bie anbern. 
Bis bie lefete Straft entfd)manb. — 
SOTiibe kefert fie bann unb klagenb 
tpeim ins eigne £eibenslanb. 

CDfteber. 

©as ift ber feuchte ©uft, ben icl) fo liebe, 
©er küt)Ienb um bie ()<üfee Stirn fid) legt, 
Unb ber ins 3nnre längft oergangner 3eiten 
©rinnrung trägt. 

©ie 3eiten finb’s, mo bu mit mir gemanbert, 
©emanbert ir)anb in S)anb im feud)ten B3alb. 
©ie 3eiten finb’s, mo alle Blätter fielen 
©er 5)erb[tgemalt. 

©ie Blätter fdjmebten bis 311m Boben nieber; 
©in feuchter ©uft ftieg auf oom SBalbesmoos. 
Unb lautlos fprad) ber Sob an beiner Seite 
©ein hfröftlid) £os. 

©ort braufeen, mo mir oft 3itfammen meilten, 
3m B3albe grub man beine ftille ©ruft. — 
©s mar im £>erb[t. Unb meine Stirne kühlte 
©in feuchter ©uft. 

©as ift ber feuchte ©uft, ben id) fo liebe, 
B3cil er fiel) kiil)lenb um bie Stirne legt — 
B3eil er ins 3nnre längft oergangner 3eiten 
©rinnrung trägt. 

«3? 

Robert 3orban: 3n>ei ©cöidjte. 

Spalter aaita. 

3ch geh’ allein im finftern B3alb; 
Slein Bogel fingt. 
Btein Schritt nur leife mieberhaltt, 
©er fd)aurig klingt. 

3d) gel)’ allein burd) B3alb unb SIu, 
©urd) Sal unb Selb; 
£)od) über mir mölbt fid) bas Blau 
Sltn ^)immels3elt. 

3d) gel)’ allein burd) bie Statur, 
©ie ©ott gemacht; 
Sin Stummer unb an Sorgen nur 

id) gebadjt. 



3cl) gel)’ allein, unb bod) bift ©u, 

©lein (Sott, bei mir; 

©u iibft (Erbarmen, gibft mir ©ul)’. - 

3cl) banke ©ir! 

Jllabnuim. 

3n bes Gebens fdpoereit Stunben 

Habert oft bei* ©tenfd) mit (Sott, 

Sreibt burd) Säten nnb burd) SBorte 

©lit bem ^>errn ber SBelten Spott. 

3n bes Gebens fdjmereu Stunben 

SBäfent ber ©tenfd) fiel) oft allein, 

(Slanbt, bafe (Sott, ber Slllgemalt’ge, 

3l)n oerläfet in Sdjinerg unb ^ein. 

3n bes Gebens Reitern Stunben? 

Sage, ©tenfd), mas tuft ©u ba? 

©enkft ©u in bem SDIenfctjentrubel 

Sin ben Schöpfer, ber ©ir nal)’? 

3n bes Gebens Reitern Stunben, 

SBenn bes ©liidies Sonn’ ©ir fcfeeint, 

Haft ©u mol)l in ©einem bergen 

©ran gebad)t, mie gut er’s meint? 

2lus ber ^beite. 
Skijföen=3i)klus oon ©uftao ©mtl ©roffc. 

Stimmungen unb ©inbrücke aus bem Scpladpfclbgau 1813. 

II. 

Sonntag ©torgen . . . 
©er oon! SBinb gepeitfefete Siegen [treckte bie 

Halme unb ©reifer nieber; fobalb fie fid) aber 

bemühten, mieber uad) oben 511 ftreben, ful)r berfelbe 

fdjonungslos über fie l)inmeg, fobafe fie parallel gum 

©oben neigten. Stur bie uioletten Köpfefeen aus bem 

5^?lee bliditen ftol^ brein, fie mareit eben nid)t fo lang= 

ftielig mie if)re ©rüber . . . 

©iefe oormifeigen Kleeköpfcfeen glidjen oon ©ump= 

penberg’fdjen ©eftalten — mit bem [flauen fymtex* 

grunb . . . 

,,©iefer Kerl, roer mufe nur ber fein, ber ift fefeon 

oft an nuferem Orte oorübergekommen . . 

„Slcfe, ,ber' bort? ©en l)ab’ id) fd)on oor ©tonaten 

brüben, id) weife niefet, mie bas ©eft feeifet, gefefeen; 

ja ber fd)cint aud) mas fein 31t wollen. Solchen 

Kerlen follte ber 3utritt 311m ©orfe überhaupt oer= 

boten werben." 

Sonntag ©aefemittag . . . 

©ie ©locken oon SBacfeau läuten . . . 

©in impofanter, fantafieooller 3©ltenmurf, bie 

l)errlicl)ftcn Scfeattierungen oon weife unb grau, 3iel)t 

auf luftigen Spuren am fonnenbeglänsten blauen 

3ulil)immcl ... ©s finb SBolketigebilbe, wie fie bie 

Singen bes ©talers mit bem Kinberfeersen fdjauen 

unb empfinben . . . ©tajeftätifefe gleiten fie über 

SBadjaus l)iftorifd)eu ©oben, über beffen frud)tgefd)ioellte 

Selber, über beffen fröl)lid)e ©Jtenfctjen, weld)e feeute 

oerfammelt, um ein 3eft 31t feiern — ein 3eft für 

bie 3ugenb . . . Unb wie reigenb ift feeute bie ©orf= 

jugenb gefcfemückt, bie ,ber bort' auf feinen SBan= 

berungen burd) bie ©bene in iferetn 3Üeife bes öfteren 

beobachtet unb 31t fcfeäfeen wufete . . . SBie fie ftrafelen, 

biefe Kinberaugen; bie l)iibfd)en Köpfd)en, bereu 

Seele nod) niefets afent oon bes Gebens Stürmen, tragen 

hellblaue unb rotfeibene Schleifen im S)aar. 

©inige ©tänner kommen im Sdjlenbrian 3itr 

Scfeänke, trinken unb er3äfeten . . . 

,,©u, 3:raii3, hinter uns fitjt ber Sagebieb . . ." 

„Sld) fo, ,ber bort', kam es oon ben Sippen 

feines Kollegen 3itriick. 

©tufik ertönt in ben ©orfftrafeen . . . 

©in 3ug fröfelidjer Knaben unb ©täbefeen, feftlid) 

gefd)miickt mit ©lumen, bewegt fid) nach bem Saale. 

Sin langen weifegebeckten tafeln wirb aufgetragen . . . 

,,So ein 3:eft auf bem Sanbe feat bod) feinen 

eigenen ©ei3, in biefen SJtenfdjen liegt etwas, was 

bem Stäbter fefelt: bie natürliche Heiterkeit" bemerkte 

ber 3:rembe 31t feinem Vis-a-vis im ©arten . . . 

,,3raii3, brüben fifet ja immer nod) ber Sagebieb; 

wir follen uns jebenfalls etwas einbtlben, wenn ,ber 

bort' . . ." 

©s bitnkelt . . . 

,,©ater, ©ater . . .", kommt faft atemlos ein 

meifegckleibetes, kleines ©1011 bköpfd)en mit gliifeenben 

SBangen, ,,gib mir bod) einen Pfennig . . ." 
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„©ibt’s nicf)t!" kam es barfcf) non [einen Rippen ... 
,,3cl) I)abe gmei ^Rnnben, £)err ‘JBirt", bemerkte 

er kurg baranf. 
„SUnber ko[ten Pfennige, lieber College", kam 

es überlegen non ben Rippen [eines Freunbes . . . 

©s bnnkclt gang . . . 
,,iln[er täglicl) ‘Prot gib uns (jente, lehrte uns 

bie OJtutter", lautete ber ^In[ang eines Briefes non 
bem, be[[en Seele nnb Slopf nod) bis tie[ in bie 
93titternad)t (jineinarbeiten, beim er muft morgen mieber 
hinaus in bie Sbene nnb fdjauen mit [einen klugen, 
emp[inben mit [einer Seele . . . 

Un[er täglicl) Prot gib uns l)ente — bem $ün[tler, 
ber mit ber Seele [ud)t — nnb bem Pater, be[[en 
Plonbköp[cl)en um einen Pfennig bat . . . 

III. 

%m ^)origont gieren graue P3olken[et)en . . . 
Sie gleichen ben Fragen ber $riegs[urien, roeld)e 

oor nal)egu l)nnbert Saljren über bie[en Poben 
ba()inge[tiirmt . . . 

Sin inten[ioer Regelt peit[cl)t nacl) karger 3eit 
gur Srbe . . . $luf bem ^lateau gleichen bie, bie 
£anb[d)a[t bnrdjguerenben 9b[talleen, in bereu 5lül)lc 
nod) jüng[t ber miibe P3auberer “iKa[t l)ielt, kiim= 
merlidjen Fragmenten non Porbüren=Sinfa[[ungen, an 
ihnen entlang Pauerngefpanne mie kün[tleri[d)=mobern 
emp[nnbenes Spielgeng non reicher £eute Slinb . . . 

Stolg muten bie nereingelten Wirken am P3ege 
an, bereu [eingliebrige P3ip[el [tark mit Selb burd)= 
mirkt, Platt um Platt gur Srbe [allenb — rnie alle 
Scl)önl)eit ber FTatnr . . . 

3n bie[er Stimmung erhabener 3L)Teland)oIie, [cljritt 
id) [tnnbenlang ein[am bie mir bekannten P3ege, bas 
^luge bnrd) mingige Fledtchen bliil)enbe ^)aibe nnb 
nereingelte Kornblumen ge[e[[elt . . . Stauben bocl) 
ein[t unter bie[em $)immel bes großen Kor[en 
ge[iird)tete Sruppeii . . . 

1813! P3cr kennt [ie nidjt bie Pörfer: P3ad)au, 
©ülbengo[[a, Störmthal, Ciebertmolkmitj, Söljren, 
©röbern n[m. £)ier, mo ein[t Kriegsge[d)rei bie [tillen, 
meltnerträumten Orte in Aufregung oer[et)tcn, [tel)t in 
ber 9Täl)e ein Stein mit ben P3orten: „Pis l)ier()cr 
unb nidjt ineiter", meld)er gar [elt[ain gn bem im 
Serben begri[[enen Pölker[d)lad)tbenkmal kontrahiert: 
5)ier ein kleiner, [d)lid)ter Stein mit ben ^Borten aus 

bem Pud) ber Piid)er, meldjer uns ahnen lä[jt, als 
ob [eine Spradje in ©egennien in all’ ihrer <2I3iicl)t 
nacl)l)a(tenber mirke als Srg unb Stein . . . Port 
ein giganti[d) P3e[en, ge[d)a[[en non 9)tei[terl)anb: gro[j, 
ergaben, inmitten einer ©bene, toeldjc [eit jenen Sagen 
cinFriil)lingsermad)en nun balb gum l)nnbert[ten Plale 
[eiert . . . 'ülber eine Früf)lingS[eier oor t)imbert 
3al)ren, meid)’ ein [nrcl)tbares Orakel barg [ie [ür iljre 
3eitgeno[[en! 

Plan [icljt im ©ei[te bie energienollen ©e[id)tsgiige 
bes genialen ©or[en, man [iel)t il)n nacl) ber l'lber= 
lie[erung im nahen P5ad)au mit Pturat unter ber 
£inbe; bie[er Plidt, bem [ict) bamals gang ©uropa in 
Pemut beugte, er nutzte entfetten . . . 

<2Bie id) im 3anuar 1910 gum er[teu FJtale nad) 
£eipgig gekommen, konnte id) kaum bie Sage ermarten, 
meld)e mir einen Frühling in bie ©bene bringen 
[ollten ... ©s mar in ber [djönen 3eit ber SKonate 
Ptärg, 51pril unb Anfang 3Dtai unb roas id) ba ge[el)en 
unb emp[nnben in ber ©bene, habe id) nieberge[cl)rieben 
nnb [anbte es an meine Freunbe in ber Ferne; mögen 
[ie 1913 kommen unb [ie merben [inben, ba[j Ceipgig 
in jenen Sagen Ptäuner ans alten Krei[en in ©a[t= 
[reunb[d)a[t aujneljmen mirb: an ber Stätte ber alten 
alma mater unb eines intelligenten, [leidigen Polks= 
[tammes merben [id) bie 3ngenb nnb eljrroiirbige ©reife 
21ug’ in ‘Jlug’ blidren . . . 

P5as bie eilten unb 3nngen in jenem 3al)re 
empjinben merben: ed)te 53rüberlicl)keit, möge [ie ma!)r 
merben in un[eren ern[ten Sagen! . . . 

3? 

$au( fjein3 2(tif)a(h 

Sommerabeitb. 

Per BTonbfdjein fließt, 
dub unter alle <3mcige 
B)at fid) ein fanftes (Träumen Ipngefdpniegt, 
Hur burd) bie engen Blätterfpalten 
Pa riefeln fdjntale fabelt Silberlidjt. 
Ts mel)t ein tnüber Ztbenbfrieben 
IHit leifem ^lüftcrrt burdi beit XPalb, 
Pod) non bes Tages fdjtoüler ©lut 
Sdjtnebt nod) ein 2ll)nen in ber Cuft. 
Unb tnemt ber IPinb mit jartem Taften 
Pie founenfatten Blätter rührt, 
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2f)eo tiefer^: 

✓ 

Dann fufcfett auf 6cm feuchten Hafen 
Pie Klon bfefeinftraf len fitt un6 t?er. 
Un6 alles trinft fo ganj 6ie Hufe, 
Hls mettn es immer ^rieben mär’. — 
jef aber meiff r>on einem (Träumen, 
Pas in 6cm IPinbcsmef’tt ein Hinten 
Per Stürme, 6ie 6a fommert, frif It! 

tfubolf 3i[ct)er: 

(31001 (Schichte. 

Klagenb flingt 6es (BlöcHeiits Klang 
Hieber in bas Cal, 
©raurig fallet UTöndjsgefang 
Don bau Berg juntal. 
Um bie bunflc (Brube brängt 
Sid] bie fromme Sdfar, 
Wo ben Bruber man uerfenft, 
Per ber Scfenfe mar. 
(Bolben gliift ber Hbcnbftrafl, 
Unb bie Cräublcin rot, 
(Prüfen ifu jum letfeit UTal, 
Per nun fall unb tot. 

IDcnrt bie ^licberbiifcfe bliifn, 
HTurmelnb flieft ber Quell, 
IPölfleiu faef t am ifmmcl jiet^it 
Unb ber HToub fefeint feil, 
(Bibt in buft’gem Staubettgang 
HTir ein UTägbelein, 
Kd), fo folb, fo jung unb fdfanf, 
Crautes Slcllbicfein. 
3n ben (Erlen fingt ber IPinb, 
Steife tönt bas Hofr, 
Unb id) fand)’ bem fdpnett Kinb 
Kleine Stieb’ ins ©fr. 

3? 

Sontmcrnctcfts. 

per Slbeitb läfct fanft unb (eis ben hülfen K3inb 
Puicl) Kucfenfatlen unb Einbenhroneit gefen. 
5aft ift's, als ob in feinem fäufelnben K3efett 
(Bar feltfamer unb gefeim bie Pinge finb. 

3n fterbenb Eieft ein mattes Punkein fiel) roebt, 
Unb aus bem Punkel kommt auf gleitenbcn P3ogen 
Pie Sinfamheit in Stille ferangegogen, 
^tuf baf in alten P3iin[cfeu mein ^erg erbebt. 

Cs ftreieft 511 Raupten mir ein klingen oorbei, 
%[s glitte ber P3inb burcf eine K3eibenflüte. 
Unb mit bem füllen Sterben ber ^Ibenbröte 
Kerfcflingt bie Seme einen fdf uefaenben Scfrei. 

Patin Stille! SmKtonbfcfein fdfäft ber braune Slafn, 
Korn Klärcfenbrunnen fer es plätfefert gang leife, 
Sin Scfmanenpaar inmitten filberner Greife 
Kuft frieblid) aus auf ber hülfen P3afferbafn. 

Unb aus bem Klaufcfein ber 9Tadf bie 5)iilfe roeif3 

P3ie kirnte fdf tntnern, bie meid) mief einft nmfcf langen, 
P3enn fefnfucftsooller ber Köglein Eieber fangen, 
K3enn rote Kofen gliiftcn am bunklen Keis. 

Pantt burfte bei Pir icf mafios gliidüid) feilt, 
Unb rings mit ber K3elt bie K3ünfcfe fanft entfdfiefen, 
K3enn tranh id) burftig aus Peitter Seele Siefen 
Per Eiebe unausfpreeftiefe Euft unb ^3eitt. 

Kon aller Euft unb ^3ein nur ein ferbes Eieb 
PJtir blieb ooit tiefen unb utigemeinten Sränett. 
Pu aber fafeft nad) hurgem ©liiches mäfnett, 
Paf) Eiebe bie Eiebe unb fiel) felbft oerriet. 

Pas ift cs auef, raarutn fo rufelos ift 
Klein iperg in biefett golbnen, trunhenen Sagen, 
Pa nädfens före bie PTacftigall icf fragen, 
KSarurn bie Eiebe nieft mefr bie Sefnfucft hüff. 
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2L 3riffd)'IDeibcnnet(): 

Ix'vbftnacbt. 

Sdjeu ragt ber ‘Saum in blinkte SBolkenballen, 
SBilb rauft bcr Sturm mit jcbem ©egenftanb, 
9ic ernftc 9tacl)t gel)t läffig bitrcl) bas £anb, 
3u Uüfjen il)r bie melken Blätter falten. 
Slns 3enfterlein ber bange Stirfcfybaum klopft, 
9er kalte Regelt non ben 9öd)ern tropft. 

©raufame 9tad)t! — £)od) liegt it)r Ijelles £ad) en 
3n beiben Ot)ren mir oolt Übermut. 
©ntgückenb fprad) fie bann: ,,3d) bin 9ir gut!“ 
9er SEraum gerrann, jetjt muff id) roeincnb raadjeit, 
Hub fiil)te fdjmerglid) iljreit fjeifien SJtunb 
itnb itjrer Seele bunkten ^)intergrunb. 

5? 

21. Bufd): 

IPintcvtraum. 

9urd) 3duren get)t, burd) rainterftarren SBalb ber 
Stolonne Sdjritt. 

So klar bie £uft! Hub Sonnenfdjein giel)t mit. 
STod) fd)läft bie Stnofpe unb bas ©is oom Sritte 

kradjt. 
9od) ift’s, als nal) ber Cen^ fiel] fdjoti, gang ftill, 

gang fadjt. 
SJtid) bannt ein Sraum, ein Srautn fo lieb unb fiiff, 
S3on einem (Engel l)olb, ber niicf) aus Blumen griif)’. 
3n Himmelsblau bie Cerclje trillernb fdjmebt; 
(Ein eingig £iebeslieb bie 95elt unb frol) mein Hcr<5 

erbebt. 
(Entfliel) nid)t, Sraum! — (Es mögt bas Sdjeingefcdjt. 
9Kit Hurra brauf! Uns fei ber Sieg! So ift es redjt! 
9er 3eiub entmeidjt! 9Tun roirb es ftill; 
Hub tjeimroärts geljt’s. ©efang; ©efpräd), fo mic 

mau mitl! 
SBas ftetjft 9u, 9Jtäbd)enf lädjelnb metin mir nafjn? 
53alb kommt ber Ceng, mein Sraitrn, mit feinen 

Blumen an. 

<s$ 

(Berfrub Stenbat: 

Ctcb. 

(Ein SJtägblein fal) id) ftel)en, 
SIls ber Hcr^fi gekommen mar. 
3d) fal) im SBinbe mel)en 
3l)r langes braunes Haar- 

©s mogte im ©lange ber Sonnen 
913ie ein 93tantel golbig unb litib; 
Herbftfäben l)inein gefponnen 
Hatte ber fdjmeidjelnbc 93inb. 

Unb non melken blättern Stränge 
Sd)miickten bas gelbbraune Haari 

Sie aber meint’ nad) bem 3enge, 
9er einft ifjr Ciebfter mar. 

(Bertrub Sfeubal: 

Kote Kofen. 

9tote Stofen! SBie klingt bas 9Bort fo l)olb! 
9tote 9tofeu blühen in £id)t unb ©olb. 
Stote Stofen Ijaffen ben Trieben. 
9\ote Stofen, gefärbt mit rotem S3litt, 
9tote 9tofen reben ooit ©lück unb ©lut: 
Sie finb ein ©ruf) aus bem Siiben. 

9as brannfiifgige SRäbdjen auf ©apri bringt 
9ir rote Stofen gum ©ruffe. ©s klingt 
3m Sdjalmeien bes braunen Stnaben 
Heroor non roten Stofen ein 9uft, 
ünb in ber blauen italienifdjen £uft 
£iegt ein SOtecr oon Stofen begraben. 

bringt einer 9ir rote Stofen gum Sd)erg, 
9u norbifdjes SJtäbel, bann l)iite 9ein Her3 
S3or ben S3liiten, ben buftigen, lofen. 
3n iljren Stcldjen ein 3auber ru()t: 
Stotc Stofen reben oon ©liidr unb ©lut. 
Stote Stofen! 
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3ticolaus Schmitt: 

©tc fSci^c. 

©ie 5)cibe ift öb\ mein 3icl nod) ferne 
3ng mein £>era unb trüb mein Sinn 
Unb bes Rimmels bleiche Sterne 
3iet)en fdjroeigfant brüber l)tit. 

Seife über S3alb unb ©rüitbe 
3iet)t ber PSonb bic ftilte Sal)it, 
3u meiner Seele fiit)l id)’s linbe 
S3ie aus Stärdjenroelten nal)n. 

3n fernen Seilern bliitjen Kofeit 
Hub bie Seh’ am grünen Kain, 

93tit beiten laue Stifte kofett 
Sänbelnb l)in im Soitncnfdjein. 

£)ier — l)crrfd)t nur ein öbes ©djroeigen 
Sis gutn fernften 5)immelsfaum, 
S^ein Sogei fingt t)ier in beit 3meigeit, 
©ic £)eibc fdjmückt kein Strand) kein ‘Saunt. 

(£in armes Slümdjett gittert leife 
3m ©Milbe l)ie unb ba im Fetb 
Hub eine fernere Frctuermeifc 
(Erfüllt bie arme E)cibemelt. 

Sift Sn bas Silb, bas and) nergebens 
Hin bic ©unft bes Rimmels roarb, 
©Me ein armer SOTenfd) bes Gebens, 
©Me ein 5)erg, bcitt altes ftarb. 

v^7 vs7 ’tZ? 

.^^7- ̂ 7- ^7. ^7. ^7. ^7. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Jteuc 33üct)er. 
9tid)arb Safe- ©u mein 3talien. Plus meinem rö* 

mifdjeit Seben. (4.50 geb. 5.50, 3. S. ©otta’fdje 
Sud)l). Sd)f., Stuttgart). 

3 nt) alt: Sr ft er Seil: Sei gegrüßt, 3talien! Pils ©in* 
fütjrung — I. ©atnpagna bi Koma — II. mein erfter hinter 
in Korn — III. Silla Falconieri. Stimmungen — IV. 3m 
^llbanergebirge — V. O fons Bandusiae! — VI. Sillo 
©atena — VII. Plus ber römifd)ett ©atnpagna — VIII. ©as 
Snbe ber PMlta Falconieri — IX. Stein leud)tenbes Spans — 
X. Safamicciola — XI. Quod non fecerunt Barbari . . . — 
XII. ©as grobe ©rauen — XIII. Finale. 3 in eit er Seil: 
I. ©es Cebens ftarneoal — II. SBie ber ftarncual begraben 
marb — III. 3m ©tolaratal — IV. Sterben in ber römifdjen 
SBilbnis — V. ©er gute Fra Sl)ecco — VI. PHeljr Sidjt — 
VII. ©as PBunberbare. — Sorftefjenbe Überfid)t über ben 
reid)en 3nljalt bes neuefteit Sucres non 9\id)arb Soft be* 
5eid)net am bcfteit ben Sl)arakter ber Sammlung. 3tt betn 
erften Seil mit feinen Sanbfd)aftsfd)ilberungen unb Stint* 
mungsbilbent nid)t minber mie in bent gineiten, nonclliftifdjen 
Seil beroätjrt ber Serfaffcr aufs neue feine anerkannte ©teifter* 
fd)aft in ber glängenben Seljanblung feines unerfd)öpflid)ett 
Siebliitgstfjemas. — ©as Sud) mirb in ber benorftetjenben 
3eit ber 3talienreifen eine Solle fpielen. 

5>ettn)k Sietthieroicg: 3m Strubel, Sotnait. (Otto 
S)enbel, Ipalle a. S.; St. 1.50 brfd)., St. 1.95 gbb., 
St. 3.— in ©efdjenkbattb). 

©iefe neuefte gröbere Arbeit Sienkietnicgs ift ein äuberft 
fpannenb gefd)riebetter So man aus ber polnifd)eit ©e* 
fellfdjaft. 3u ber bent PUttor eigenen fcfjarffinnigen ©3eife 
bet)anbelt er eingeftrent in bie fortlaitfenbe ipaiiblung ber 
©rgäfylung unb ol)ne ben Oefer 31t ermäben, fogiale Probleme 
oerfd)iebenfter Plrt. Plud) an l)itmoroollen Sgenen fet)lt es 
nid)t, mas nidjt menig bagu beitragen mirb, biefes neue 
©3erk bes geiftreidjen Autors balb 31t einem oielbegefjrteit 
Artikel bes 3ud)l)aubels 31t machen. 

9t. Bitten: (Eilt SMauettfdjiehfal, Sotn. (brfd). 2—, 
gbb. 3.—. Pllb. ©olbfd)ntibt, Scrlagsb., Berlin). 

3m anmutigen ^lauberftil fdjilbert S. Sitten ein Frauen* 
fd)ickfal, bas aus bent füllen Greife bes Familienlebens 311 

bcu Soitnenl)öl)cn bes Suljms emporfteigt, — ein Frauen* 
fd)ickfal, beffen Srägerin nad) fdjroerem feelifctjen Seib ©liidt 
unb Silbe finbet in ben Pinnen ber Siebe. Um bie ipnupt* 
perfott bes Sotnans gruppieren fid) eine Seil)e oon Steitfd)eit, 
bie mit klarem Slidte gefct)en unb mit fid)ercr ipaitb ge* 
3eid)net finb. ©er Plutor Ijat es oerftanben, jebe Ober* 
fläd)lid)keit 31t oermeiben unb bas 3ntereffe bes Sefers an 
bent P3ud)e bis 311111 Sd)luffe mad)3iil)altcn. 

ijebroig ©bt: ©efpaitttte Flügel, Som. (PS. 1.50, 
gbb. 2.—. Pllbert ©olbfdjmibt, Berlin). 

Son Seibenfdjaft, bie int Sann grauer Pllltäglidjkeit 
felbft farblos gemorben ift, 0011 Set)nfud)t, bie in ber ein* 
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tönigen ©nge bes Äleinftabtlebens 31t erfticken broßt, er^äf)!! 
ipebroig Rbts roarmßeqige ftunft. 3n fcßmucklofer, aber 
an3ießenber ©infacßßeit fcßilbert fit' SDTcnfdjen, bie aus felbft= 
oerfcßulbetem Unheil bcu Pfab 31t ißrent ©liicke finben 1111b 
bereu Seelen il)rc ©lügel fpannen, um fern 0011 ber SRatfd)= 
fud)t ber SOTenge ißrer felbft bemüht 31t merben. ©ie be= 
gabte Verfafferin ucrftc^t es meifterßaft, baiternb 31t feffefn 
unb auf beut jrrößepunkt bes Romans Rüßrung 1111b ©r= 
feßütterung 311 erioedren. So feßenkte fie ben Sefern ein 
Vud), bem and) Rnfprucßsoolle ißren Beifall nid)t oerfagen 
merben. 

$Btlßelm Jubilier: ©er ©iantaitteitmacßer, Rom. 
(3ulius pütßmann, Scip3ig u. Berlin. RI. 2.—). 

Veßanbelt ein burdjaus neues, bisher nod) nid)t oer- 
menbetes Sujet, bas gaii3 befonbers geeignet ift, bas Sntereffe 
ber Cefer 31t feffeln. ©s ift ein ©ßeina, bas nid)t allein in 
allen Greifen ber ©efellfcßaft, fonbern and) in ber roiffen* 
fdjaftlidjen R3elt tiefgeßenbes 3ntereffe finbet: bie ©Beugung 
künftiger ©iatnanten unb — roie in bem fenfationellen 
Salle Semoine — ber bctriigerifdje Rlißbraucß, ber mit biefer 
mobernften ‘2Ild)emie getrieben roirb. 3um erften SOTale in 
einem ‘Roman fel)cit mir bie ©ntfaltung eines großartigen 
roiffenfcßaftlicß teeßnifeßen Apparates, mit beffen £)ilfe ben 
mobernen 3auberern bas Sdjaffen neuer R3unberroerke ber 
©edpiik unb gleid)3eitig ber raffiniertefte betrug ermöglicht 
roirb. — Sebßafte farbenreidje Silber aus bem Seben ber 
Reidjsßauptftabt ftcllen bie Knüffen 311 biefem, oon entfeffelten 
Seibenfdjaften burd)roogten fpannenben Roman, ber interef= 
fante Streiflid)ter roirft auf geroiffe ©efellfdjaftskreife ®roß= 
Berlins unb and) besßalb befonbere Veadjtung oerbient. 

£)tto©3etninger: ©efcßlecßt unb (£ßarafcter. 12. Rufi. 
(R3ilß. Vroumüller, R3ien. RI. 5.—, gbb. 6.40). 

©ie ©efd)icßte roeift oermutlicß kein 3ioeites Veifpicl 
eines Rlaitnes auf, ber 21 jährig ein äßntidjes, roiffenfdjaft* 
lief) ooll ausgereiftes unb pl)ilofopl)ifd) originelles R3erk, 
roie es „©efcßlecßt unb ©ßarakter" ift, oerfaßt ßätte. 
9b l)ier ein genialer RIenfcß, anftatt feine geiftigen Kräfte 
langfam im Saufe eines Sehens 311 entfalten, fie 311 einer 
einigen großen Seiftung koit3entriert ßat unb bann bie oer= 
braudjte Körpcrfdjale abioarf, ober ob ein unglücklicher 
3iingling bie R3ucßt feiner eigenen grauenerregenben ©r= 
kenntnis nießt meßr tragen konnte, möge baßingeftcllt bleiben. 
„®efd)led)t unb ©ßarakter" ift 3ioeifellos eines jener feltenen 
Viidjer, bas roeit über feine 3eit ßinaus ftubiert merben 
roirb unb beffeit R3irkung nid)t oerfeßroinben, fonbern in 
ftetiger Vertiefung immer roeitercGreife in ©rftaunen oerfeßen 
unb 311m Radjbenken 3roingcn muß. RIan kann getroft 
fagen, baß es ein burdjaus iti^eitgemäßes Vud) ift. ©ie 
ßente fo beliebten ©iskuffioneit über Sraucneman3ipation, 
Sexualität, Verhältnis ber ©rauen 3111* Kultur unb äßnlicßes 
finb bureß biefe Publikation oollkommen gegenftanbslos 

geroorben, beim ßier ift mit ber einbringenben Scßärfe bes 
gefd)iilten Logikers eine ©ßaraktcrifierung ber fe^uellen ©ijpcn 
„RI" (ber ibeale SOtann) unb „R3" (bas ibeale R3eib) nicber= 
gelegt, bie alle oiclocrßanbelten pft)d)ologifd)en RIerkmale 
311 einer leßten Quelle 3urückfüßrt unb eine befinitioe „Söfung 
ber Srauenfrage“, allerbings roeit ab oon ben Regionen, 
100 fie meift gefueßt roirb, tatfäcßlicß leiftet. 3n ber ßier 
311m erften Riale feßarf gefaßten R3iffenfd)aft ber ©ßaraktero* 
logie, ber gleid)3eitig R3ege geioiefen merben, liegt eine 
ftreng f3ientififd)e Seiftung erften Ranges oor. RUe bisherige 
Pft)d)o(ogie roar Pfi)d)ologie bes RIannes, oon Rlännern 
gefd)rieben unb nteßr ober roeitiger nnbeioußt nur für ben 
RIanu nießt für ben RIenfdjen geltenb. ,,©ie Srau oerrät 
ißr ©eßeimnis nießt" fagte Kant, unb fo blieb es bis heute. 
3eßt ßat fie es oerraten — burd) ben Rlitnb eines Riannes. 

.s>ait£ Cftmalb: (Srotifcßc Volfslieber. (©berßarb 
Sroioein, Verlag, Verlin-©ßarlottenburg. RI. 10.—.) 

©er Rame bes Verfaffers bürgt für bie ©iite, ins* 
befonbere ben ioiffenfd)aftlid)en ©ruft ber Rrbeit. 

—, SStUft ©u ©eilt #er,i mir fcßenfeit. ©in 
Strauß oon Siebesliebern aus 8 3aßrßunber= 
ten bentfeßer ©icßtuitg mit 50 310eifarb. V011= 
bilbern. 5)erausgegeben oon 3\ ©urtis (RI. 3.— 
in Pappbanb, RI. 4.— in Seinen, RI. 5.— in Seher). 
Verlag R. R3. ©ranke, Stuttgart=©annftatt. 

©iefe fd)on burd) ißren ent3Ückenb gra3iöfen ©inbanb 
naeß ©ntiourf oon Rrpab Scßtnibßammer beftedjenbe Rn* 
tßologie oereinigt in fid) bas ©ieffte unb Scßönfte, roas 
über bas ©ßema Siebe in Suft unb Seib in beutfd)er Sprad)e 
gebid)tet rourbe. ©ie Rusftattung ift eine roaßrßaft gtäii3enbe, 
ber gefcßmackoolle ©rudi rourbe auf beftem oorneßmften 
Rlpßapapier ausgefüßrt. ©urd) feine reieße farbige 311u* 
ftrierung fteßt bas Vud) in biefer Preislage unerreicht unb 
konkurreti3los ba. 3eber Verlobte roirb es feiner Vraut 
fd)enken, jebem jungen RIäbd)en unb jeber jungen ©rau 
roirb es ein Sieblingsbucß fein. 

#oti§ .s3flrt: Siebcömufif. ©ine Rltroiener ©e= 
fcßid)te. (S. Staackmann, Verlag, Seip3ig. RI. 4.—, 
gbb. RIk. 5.—). 

©er Roman fd)ilbert ein 3ünben, Verlieren unb R3iebcr= 
finben 3toifd)en Caroline Rpfalterer aus bem „©riinen 5lreu3" 
unb bem loilbeu RIaler Rocco bclla Scala aus bem ^)aufe 
ber Scaliger in Verona. 3toifd)en ben ßeißen jungen RIenfd)en 
fteßt ber milbe alternbe Vräutigam bes RIäbd)ens, ber kluge 
Rr3t ©ulbener, ber mit feinen ftillen f)änben bas junge 
Rläbcßen an fid) kettet unb es bod) oerliert am Polterabenb 
oor feiner -ipod^eit, als. Veetßooens Rlnfik fiegt über 3:eig= 
ßcit unb ©ob. Um biefe ^auptßanblung fd)lingen fid) roie 
©pßeuranken bie Scßickfale anberer Rlenfdjen, baruuter ein 
entsückenbes Siebesibpll sroifeßem einem Knaben unb einem 
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cilteciiben Btäbd)en; nber alle ©pifoben beftimmen unb bc= 

roirken nur, roas bas Sdjickfal bem Liebespaar fpinnt. 

deiner ftiller Junior fdjiuebt über bem Befd)aulict)*Spiele* 

rifetjen biefer ©podje, unb biefer Junior lacht unb meint 

mit bem fd)rullenl)aften Onkel Sebaftian unb feinem nichts* 

mittigen Neffen ©eorg unb oerbidpet fid) 311 cbler ©reifte in 

ber reizuollen ©eftalt ber munberfamen ©ante ©orine. ©as 

©an^e fpielt fid) ab in bem rounbcruoll gezeichneten Milieu 

ber Söiebermeieräeit, unb mie Silhouetten tauchen in bem 

Alltagsfdpckfal ber Blenfdpn nom „©riinen Äfreuj" bie 

Slöpfe ber Alt*A3iener Berühmtheiten auf, Bcett)ouen, Bloritj 

non Sd)tninb, Otcftroi), Baimunb u. n. a. 

gjj. g, belle (Tratte: sBor bem Sturm. Vornan. 

(SOt. 4.50, geb. 5.50. Breitkopf unb Partei, Leipzig.) 

©ie ©idperin uerlebenbigt in biefem neuen Vornan bas 

intereffantefte Stück ©efdpdpe bes kaum entmidjenen 3atp* 

tjunberts: bie Borrueljen unb Kämpfe bes 3at)res 1848. 

©er Übermut ber abeligen ©runbl)erren unb ihrer 'Beamten, 

bie tragifd)e Lage ber beutfdpöfterreicfpfchen Bauern, bie 

grnifdjen bem Autoritätsglauben il)rer religiöfen ©rabition 

unb ben fturmartig 1) er ei n b red) en b en ©rei()citsgebankcn ber 

neuen 3eit leiben, kämpfen unb zuleftt fiegen, finben in 

Bt. ©. belle ©ragie eine niadpoolle ©eftalterin. ©ie ©ha* 

raktcrc ber meltlidjen unb gciftlidjen ©ebieter, bie enge 

©ren-puelt ber Unterbrückten, finb mit uollkommener ©reue 

geftaltet. ©pifobeit uoll köftlidpn Juniors unterbrechen unb 

überglänzen bie tiefe ©Tragik ber fpannenben 5oanblnng. 

A3as aber biefc neue ©id)tung Bl. ©. belle ©ragies nod) 

reffeltiber mad)t unb iljr beit Beiz uoller Wirklichkeit leiljt: 

eben biefe ©Jtenfdjen, Abelige unb Bauern ftanben einft 

rairklid) in ber Beiljc ber Lebenbcn. 

Alfrcb Srfjirofnncv: Schatten. Vornan. (Bl. 2.—, 

gbb. 3.—. Bid). ©ckftein, Berlag, Berlin W.) 

3n biefer Arbeit betjanbelt ber Autor bie Liebe oon 

Ziuei ©rauen — einer oerljeirateten unb eines mit einem 

Leiben behafteten jungen Bläbd)ens — 31t einem Blanne 

unb beleuchtet babei bie ge()eimften ©alten ber ©rauenherzen. 

Blit einer ©einheit fonbergleidjen fdplbert er biefe uerfdpebene 

Liebe, fo baff bie Behauptung, ber Berfaffcr fei ein feltener 

Kenner ber ©ranenfeelen, als redjt zutreffenb bezeichnet 

tu erben muff. 

Cla Sllfen: #ier wohnt bas ©liirf. Boman. (Bl. 2.50, 

gebb. 3.50. Berlag Beues Leben Will). Borngräber, 

Berlin W. 30.) 

©as Buch ift eine feine ftille ©cfd)id)te oon ber ©liicks* 

fehnfudjt moberner Btenfchen; ein roehmiitiger ©Ton bitrd)* 

klingt ben ©ang ber 5)anblitug. „£>ier tuohnt bas ©liick", 

biefe 3nfd)rift leudpet über ber kleinen Billa im ©ttgabin, 

in ber fid) ein paar Btenfd)en zufammengefuitben höben, 

bie fid) gliickshungrig über ihr Sd)ickfal fdpuingen mollen. 

©ie Befignation, in ber fie fdpieftlid) lanben, fteljt in er* 

greifenbem ffoutraft 31t ber ©euife. ©ie ©ragöbin ber 

fpannenben S)anblung ift eine eble ©rau. 3t)r tragifd)er 

Bcrzid)t auf bie golbenc ©ülle ber Liebe ift begrünbet bitrd) 

bie fchmankenbe Haltung bes ©eliebten, in bem ber uor* 

nel)m geartete, aber in taufenb Atifterlickkeiten ucrftrickte 

mobernc Blannestpp mit feiner Beobachtungsgabe geftaltet ift. 

(fflbcrt uoit ^raufettberg: ©ie geiffigen (s>runMagen 
ber ©Ijeaterfunft. (Bl. 2.50 karton. ©Verlag uott 

©uft. ^iepenhetter, Weimar.) 

©ie „geiftigen ©runblagen ber ©heaterkunft" nun pellen 

im mefentlichen, nad) ©eftlegung uott Urfprung unb Werbe* 

gang ber ©heaterkunft in ihren Konturen, einen Blaljnruf 

31t einer ©heaterreform bar. Sie betonen, baft meniger ber 

neuen Art ber 3ufd)auer, mie ber ©el)ler ber ©heaterkunft 

megen, eine Sorge geredpfertigt erfdjeine für bie 3ukunft 

bes ©heaters. Sie menben fid) befonbers an bie <f)oftt)eater. 

©Bie bie ©e()ler aus bem Werbegang ber Slunft heraus 

logifd) begriinbet merben, fo enthält ber bie Beform be* 

hanbelnbe Abfdjnitt bie nötigen 5)inmcife auf bie 3iele, bie 

erftrebt merben follen, fomie auf bie Blittel unb Wege zur 

(Erreichung berfelben. 

Befreiung ber ©heaterkunft uon ber auf duftere WMr* 

klingen fpekulierenben Ausftattungsmanie, ber Begiffeur* 

kunft, bereu Birtuofentum jetzt ©riumphe feiert, mirb ge* 

forbert, um bas ©fteater ber Slmtft mieberzugeroinnen, ber 

es bienen füll. 

CElfe $ofmann: SBaroneft Steffi. Boman. (3.—, gebb. 

4.— Abel & Blüller, ©. m. b. S)., Leipzig.) 

©in Boman, ber ol)tie Übertreibungen mit feinem Ber* 

ftänbnis unb in packenber ©orm bie pp)d)ologifd)en ©nt* 

micklungsphafen ber reinen 3ugenbliebe fdplbert. Sein 

©ebankengang hält ben Lefer uon Anfang an bis zunt 

Schluff in Spannung unb zeigt in mahrl)aftem Lid)te ben 

Siegeszug ber innigen Liebe trotz mancher Berkettungen 

unb Hemmungen, ©ie ^erfonen finb fo lebensmal)r unb 

d)arakteriftifd) gezeidpiet, bafi man fie leibhaftig oor Augen 

31t höben meint, unb baff ber Lefer für eine glückliche 

Löfung ber Berkettungen zittert. Sportfreunbe unb Kenner 

bes herrlichen ©hüringer Laubes merben auf mancherlei 

Anknüpfungspunkte fto^cn. 

©em uornehmen Blilieu entfpred)enb, in bem bie 

5)anbluug fpielt, höben mir bem A3erke eine ganz moberne 

unb feine Ausftattung gegeben, ©ie brei entziiekenben 

3nnenbilber unb bie ©inbanbzeidjnung, uon Leo Bautft* 

Leipzig entmorfen, zeugen uon bem großen können bes 

jugenblichen Blalers, beffen Barne in letzter 3eit fehr be= 

kannt gemorben ift. 
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„fcMtc 5)ilfe rtin ftrnnfeitbett", Somariterlehrbud) itnb 
Einführung in bic Krankenpflege. (Verlag Schwerer 
& Eo., Berlin NW. 87) oon Dr. med. $). 3ikel. 

©ie ©arftellung bes umfangreichen Stoffes ift eine 
überaus übcrfid)tlic()e. Es feien hier nur hur<5 einige ber 
Hauptkapitcl angeführt, nämlich: „©er Bau bes tnenfdjlidjcn 
Körpers unb bie Tätigkeit ber Organe, orfid)tsinafjrege(n 
für Samariter, ^ilfeleiftungen bei Blutungen, Teilung non 
B3unbeti, Samariterhilfe bei plöklidjcn Erkrankungen, bei 
Knod)cnbriid)cn ac. Verfahren bei B3icberbelebung, bei 
Unfällen ober Otattirgcwaltcu, bei Btorb* ober Sclbftmorb* 
oerfuchen, Regeln ^um Anlegen oon Schußoerbänben ufm." 
*51111 Schluff bes BJerkes ift ein feljr lehrreiches Verzeichnis 
aller widrigeren mebigifchen Sd)lagmörter abgebruckt, unb 
eitblicl) erleichtert ein iiberfid)tlid)es Sadjregifter bie Ver= 
menbbarkcit bes ‘Buddes im Salle ber ®efal)r, 100 es 
Ziueifellos, toenn es 3111- S)anb ift, großen OTu^en ftiften 
roirb. ©er ^reis für Dr. 3ikel’s illuftriertes Samariter¬ 
lehrbuch, bas man burd) alle Buchhanblungen ober bttrd) 
bcn Berlag Sdjioei3cr & Eo., Berlin NW. 87 be3iehen kann, 
ift mit Btk. 2,50 feljr niebrig angefeßt. 

^anl Stofen: 9tad)gelaffeite ©cbidjte eines nieber* 
fäd)fifd)eit OKalers. ^)eraitsgegcben oon feinen Kinbern. 
Hannooer, Bbolf Sponl)olt3 Berlag, ©. nt. b. H- 

Kein melterfchütternber dichter ift ^3aul Koken, aber 
es burchmeht feine Berfe ein Raitel) edjter Boefie. Etwas 
0011 Sdjillcrfdjem 3bealistnus bricl)t fid) burd) in nuferer 
3eit realiftifdjer Sonnen* unb Busbrucksfreiheit. Keine 
wefentlidjcn, jegliche Schranken burd)bred)enbenBbmeid)ungen 
ooni Bersmaß, keine kniffen 03orte oerletjenbcr Offenheit, 
1111b bennoef) finb bie ©ebießte 3eugen oon anakreontifcher 
Lebensluft, oon heif3 begehrenber unb feurig genießettber 
Btiene. daneben ^eintatsbichtung, ^eibelieber in kraft* 
ooller Sprache — ba tritt ber SDTaler oor uns, ber bie 
Otatur bis ins kleinfte beobachtet hat, beffen Buge in jebent 
Strand), in jebem Blatt mehr Sarbenpradjt fiel)t als ber 
gewöhnliche Sterblidjc. Unb and) ba, wo bes Gebens bitteres 
Leib in feinem ©emiit bie Oberl)aitb gewinnt, trifft er beit 
redjten Sou. Snnerlicf) unb äußerlich finb bie Berfe wol)l= 
geftaltet; — unb uod) eins merkt man: wir haben keinen 
Berskiinftler oor uns, ber Bänbc füllen will, wir haben 
einen Balten, ber nur 3itr Seber greift, wenn jene Stint* 
ittung über ihn kommt, bie allein 311 bid)terifd)em Schaffen 
befähigt. Unb troß Der maßoollen Busübung ber ©id)t* 
kunft keine bilettantifdje Unreife, keine Unreinheit in 
3nt)alt unb Soritt, and) ba nicht, wo befonbere Sonnen* 
gewanbtheit erforberlid) ift, wie in beut „©ewitter", wo 
Koken nicht ohne ©efeßiek fiel) im Stabreim oerfucht hat. 
Sebcitfalls äußert fid) in feinen ©ießtungen bei ebler Sprache 
ein gefititber Sinn für echte Lgrik, unb wenn ber Ber* 
ftorbene and) nur eine befcheibeite Bn3al)l oon ftintmungs* 
oolleu ©ebankenbilbern ßinterlaffen hat, fo wollen wir il)m 
bankbar fein für bas B3eitige, bas uns aus niebereu 

Sphären erheben kamt, bas uns bas Blltagslebeu oergeffen 
läfst, wie es beut dichter gegangen feilt mag, als er 
uieberfdjrieb: 

„B5ol)l bent, beffen Seele fid) feßimmernben Sluges 
Über bie Branbutig flimmentbett Sruges, 
Über bas ^)ä^lid)e, ©enteine int Leben 
Btöoeitgleid) oerniag 30 erheben." 

Earl Kal)le (Hannooer). 

Dr. 9Kot*it{ B>illfotnnt§ Bilbcrnllnö beö s^flnnjcnreid)ö 
nach bent Englerfdjeu Sgftent neu herausgegeben oon 
Brofeffor E. Köl)ne. 526 Bfian3enbilber auf 124 
Sarbenbrucktafelu, 1 Sd)war3brucktafel, 205 Seiten 
Se^t mit 100 Bbbilb. 5. oollft. umgearbeitete Buf* 
läge. Ley.*8°. ©ebuitben Btk. 14. . Lieferungs* 
ausgabe: 25 Lieferungen ä 50 Bfg- (3. S. Schreiber 
in Eßlingen unb Btüncßen.) 

Oer BMllkommfcße Bflat^enatlas mit feinen naturedjten 
Bbbilbitngen kommt beit B3iinfd)en aller OTaturfreunbe fo 
recht entgegen unb ift wie kein 3toeites B3erk geeignet, bas 
rei3üollfte aller Stubien befrud)tenb ait3tiregen. 9\utib 100 

farbige Safelu mit gegen einem halben Saufeitb Bflatt3en= 
bilbern bringen bie bisher erfd)ieitcnen Lieferungen; bie uns 
heute oorliegenben (17 21) 3eigen auf 25 Safeln Bertreter 
ber Storchfchnabel*, Bofen*, Seifenbaum*, ^eibekraut*, 
©reßblütler*, Scßlüffelblutnen*, Bigrten*, Oolbcitpflai^en* 
orbming 11. a.; oier weitere 5)efte werben bas prächtige 
Bucl) oollftäitbig machen. B3iffenfd)aftlid) grünblid) unb 
bod) allgenteinoerftänblicl) int Seyt, naturgetreu, künftlerifd) 
unb ted)nifd) oollenbet in ber 3Uuftration, bas finb bie 
Hauptmerkmale biefes klaffifd)eu Bflansenwerkes, bas feit 
3al)r3el)nten fdjon jebent Baturfreunb einen nnerfd)öpflid)eit 
Quell reinften Otaturgenuffes bietet, ein treffliches Hilfsmittel 
311m Kennenlernett uitferer Bfia^eitwelt. 

©anteö ©nftmnf)!. überfeßt unb erklärt mit einer Ein* 
fiihrung oon Dr. Eonftantin Sanier. BUt 2 Bilbern 
oon ©ante ©abriel Boffetti. 8° (XII it. 386) Srciburg 
1911, Hcrberfcl)e Berlagsljanblung. Btk. 6,— ; geb. 
in Leinwanb Btk. 7.— 

©em inhaltreid)en B3erke fehlte bis heute eine Überfeßung, 
bic feinen Schönheiten keinen Bbbrttd) tat unb feinen 
Schwierigkeiten einigermaßen Lid)t oerfeßaffte. ©ie oor* 
liegenbe Überfettung unb Bearbeitung fud)t beibeit Bnfor* 
berungeit gerecht 31t werben, ©ie cinführenben Kapitel 
wollen bie Entftel)ungsgefcl)id)te ber poetifdjeit unb profaifchen 
Beftanbteilc bes B5erkes barlegen. 3nsbefonbere foll bas 
B3efeit oon ©antes ft)mbolifd)er unb philofopl)ifd)cr Liebes* 
bid)tung, bie in beit Liebem bes „©aftmaßls“ 31t B3orte 
kommt, aus ben gefd)id)tlid)en Bebingnitgen erklärt werben. 
Bild) bie Bhilafophic bes „©aftntal)ls" finbet iut 3ufammen* 
hange mit betn fie näl)renben d)riftlid)*arabifd)eu Briftote* 
lisuuis ihre B3ürbiguttg. 
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.sjfcbitiig Ifidjmnnn: 5(113 meinem ftöniQrridjr. Rooellen 

unb Sfei^en, 330 6. brofd). Rt. 3.50 (Kr. 4.20). 

Verlag non R. 3ad)arias, Rtagbcburg=R. 

Sie in bem uorlicgcnbcn 53anbe Bereinigten Rooellen 

finb keine SOTeiftcnucrke, fie ergeben fiel) aber über beit 

Surdjfdjnitt ber ^amilienblattlektüre. Sie 53erfafferin oer= 

fügt über bie Kuitft einer Stinimungstnaleret, bie untoilD 

kiirlid) an Storni erinnert (©s ift beftimmt in ©ottes Rat), 

fie meiftert aber and) red)t eigenartige Probleme, mie fie 

mit Vorliebe non f3anl 5)et)fe bet)anbctt merben (Sie 

©efdjioifter). S3tand)inal inerben nur kurje Ausfdjnitte ans 

bem Sebett gegeben, Streiflichter fognfagen, aber non oer= 

blüffenber Klarheit nnb mit liebenoller Sorgfalt erfühlt, 

©ine kräftige Sofis Sd)alk()aftigkeit unb 3rottie iniir^t bie 

Lektüre. Dilles in allem, ein 53aitb, ber geeignet ift, ait= 

guregen unb ber and) empfohlen merben könnte, meint 

nid)t fo miferabeles Rapier unb fo gcfd)macklofe 55rofd)ur 

nermenbet morben märe! 

CHtoinnr Ohtfittg: Änntor Siebe. Vornan. (53runo ©affierer, 

Berlin, 3. Aufl. 9Rk. 4.—, gebb. 5.—.) 

©s ift ein Werk, bas lauge Sauer ha&en wirb. 

53ielleid)t braucht es 3eit, fid) burd)3ufehett — ich möchte 

es fogar behaupten. Ser Vornan ift gleichfam um bas 

SJtotto herumgefd)rieben: „©ine ©l)e, in ber ber Wann fd)on, 

bie 3rau nod) ruhig ift, ift ein Vulkan — il)r broht ftets 

eine Kataftrophe.“ — ©in tiefes, ftilles, ruhiges ‘Sud) ift es, 

babei noll Wehmut, Ciebe, Junior, notier Sebett unb Kraft 

ein reifes, ebelfd)önes 53ud)! 

ehe? 3ur Reform ber feyuelleit SJtoral non ipebtnig 

Sol)tn, Dr. 5)elene Stöcker, Dr. Käte Sd)irmad)er, 

3ba SJ3ot)=©b, Dr. finita Augspurg, Eibele Schreiber, 

©rete Weifel=S)ef3 2C. 2C. 192 Seiten. ©rfd)ienen 

bei ber 3nternationalen Rerlagsanftalt für Kunft unb 

Literatur ©. m. b. S)., Berlin W. 50. ^3reis brofd). 

Wk. 2.—, in Seinenbanb Wk. 3.—. 

Sas norliegenbe 'Sud) bringt gum erften Wale einen 

klaren Überblick über bie 53eftrebungeti unb Sorberungen 

ber mobernen Srau auf bem ©ebiete ber fejuellen Woral, 

cs hat baher ein meit über bas 3eitgefd)id)tlid)e t)inaus= 

gehenbes kulturl)iftorifches 3ntereffe. 

Crlententartedjnif bes miiftfaltfdjen Vortrages. ©in £anb= 

büchlein für SCRufiker unb SJlufikfreunbe non Alejattber 

©ifenmann. (Aucr’s Safdjenbud) für bie Wufikmelt II.) 

3n Seinmanb gcb. Wk. 1.20. Albert Auer’s Wufik* 

unb 53ud)oerlag, Stuttgart. 

53orliegenbes 2. 53änbd)en non Auer’s Wufiktafd)enbud) 

eignet fid) 311m ©ebraud) hauptfäd)lid) für beit angel)enbeu 

Wufiker, fobatut aber and) für ben Sefjrer, fomie für jeben 

Wufikfreunb überhaupt. Ser 53erfaffer behanbelt in an= 

regeitber Weife bie ted)iiifd)e Seite bes Vortrags, b. !)• bie 

oerfd)iebenen Sarftellungsmittel (Rl)t)tl)mus, Spnamik, cphra= 

fieren, Artikulationen, Sempo 2c.), bereit 53el)errfd)ung 311 

einem nerftänbnisnollen Vortrag in ber Wufik unumgänglid) 

nottuenbig ift. Sein 53or3ug beftcf)t baritt, bafc es ben 

Schüler nicht mit trockenen ‘Regeln abfpeift, fonbern baff 

es ihn oor allem and) 31111t Radjbenken anrej3t. Sem Seljrcr 

gibt es Siitger3eige für bie ©infüt)rung bes Sd)iilers in bas 

mid)tige ©ebiet bes Vortrages. 

ß. uott OrnbcerS : 3(m Ontbe ber 5£elt. Roman. (Verlag 
3. f3. Bachern, Sl'ölu. Wk. 4.—, geb. 5.—.) 

Sicfer Roman fpielt auf einem abfeits uout Wege 

liegeitben Bauerngut, am ©itbe ber Welt. ©s ift eine mit 

klarem 53lick aus ber Wirklichkeit gefdjöpfte Stubie, eine 

fein herausgearbeitete 3eid)itung eines beftimtnten f$erfonen* 

kreifes, ein Weiftermerk ber ©r3äl)luugskunft, bas unterhält, 

belehrt, 311111 Radjbeitken unb 31m ©inkel)r in uns felbft 

anregt. Wit fefter, fid)erer S)anb finb bie norgcfül)rten 

‘perfoneit gc3eid)itet, aus bereu mannigfacher Reihe bie 

tapfere tiid)tigc S)elbin lebensmahr l)crD°üritt. So meif) 

bie Rerfafferiit ben Sefer nou Anfang bis 311 ©nbe in ihrem 

53 an 11 311 hatten. 

ßoitife «d)ttMe*5>riirf: Snö WofelljauS. Roman. (5$erlag 

3. c)3. 53ad)em, Sl'ölu. Wk. 4.—, geb. 5.—.) 

©ine rei3uo(le 3bt)lle aus bem fd)önen Wofellanbe. 

Srau ©na, eine junge A3itme, kommt mit ihrem aus fcljmcrer 

Krankheit genefenen 53ruber an bie Wofel. Ser 3auber 

ber Canbfchaft unb bie eittfadje Sebcnsroeife ber unner= 

borbenen, auf natiirlid)c Safeittsbebingungeit gepeilten 53e= 

nölkerung mad)en auf bie beiben einen großen ©iitbruck. 

Sie merben baburd) uöllig in ihren Anfchauuttgen utnge= 

ftaltet. Sa3u kommt nun als treibenbes cPrin3ip bie Siebe. 

53ei allen, bie bie Wofel als 53etool)ner ober 53efud)er lieben, 

roirb biefer Roman h^le 3reube roeckeit. Sas tut feine 

3rifd)e unb feine begeifterte Siebe 31111t Wofellanbe. Sie 

53ilber ber Wofellanbfdjaft, bie Sd)ilberung bes Sebetts unb 

Treibens bafelbft, ber ©egenfätje 3inifd)en reichsfjaupt* 

ftäbtifdjer 531afiertl)eit unb rheinifdjent Sanb, Ratur unb 

Unnatur finb oor3iiglid). Sie ©haraktere finb mit glücklicher 

S)aitb ergriffen unb feftgel)alten. 

Süiliffett. Satirifcher Sd)maitk in 3 Akten non Rubolf 

S)irfd)berg=3itra. 53ertriebsftclle bes Rerbaitbes beut= 

fd)er 53iil)nenfd)riftfteller in 53erliit. 

Wer eigens ba3it auf bie Welt kam, um beruflid) bie 

binerfen ©rseugniffe ber beutfdjen Sramenliteratur 311 prüfen 

unb 311 beurteilen, ber roeifj genau, mesl)a(b uttfere 53iihneit= 

leiter ben fraii3öfifd)en Sd)mank bem beutfdjen fo auffällig 

nor3iel)en. Auf alle Klagen kommt immer biefelbe Antmort: 

„bringen Sie mir erft einen guten, beutfdjen Sdjmank!“ 

— S)ier ift er, oerehrtefter 5) err Sirektor! ©r heiflt 

„Knüffen", führt alfo einen edjten ^heaternamen, er fpielt 
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in allen örci Ulkten hinter ber Rii()iie eines ^roDingt^eaters 
unb I)at ginn Rerfaffcr ben beroährten Sd)riftftcller R. jpirfd)* 
berg=3ura, bcffen Rame Dielen ans feinen erfolgreichen 
'Romanen unb nid)t meniger ans ben Annalen bes feligcn 
A3ot3ogcnfd)cn „Überbrettls", foraie aus ben Rtitarbeiter* 
liften ber erften „3ugenb"* unb „Simpli3iffimits"=3al)rgänge 
in guter Erinnerung fein roirb. 5)irfd)bcrg*3ura hat oom 
fran^öfifchen Schmauk oiel gelernt — „es pridiclt!“ A3as 
feine „Knüffen" aber ben meiften frangöfifdjen Er^eugniffen 
meit überlegen macht, bas ift eine ftraffe, brillant aufgebaute 
5)anblung! Ser 3nl)alt ift kurg gefagt: £iibcrih, glücklicher 
3d)eaterbirektor einer ^rooingbühne, f)°t pfeubonqnt einen 
Schmauk gefdjrieben — „Sv’uliffeu“ hei^t er — ber fid) in* 
folge feines Juniors unb einer gehörigen Sofis ^ikantcrie 
fd)uell gum „Schlager" ber Saifon ausroäcfjft. £überihens 
Retter ift 3ufällig Rorftanb eines Sittüd)keitsocreins unb 
fudjt — natürlich aus „moralifdjen" ©rünben — bas Stück 
31t 3rall 311 bringen. Ser Regierungsrat, ber militärifcl)c 
Komntanbeur — alles mirb mobil gemacht. Schon fdjeint 
bas Sd)ickfal bes Schmauks befiegelt, ba erfinnt £überits 
unb fein meiblirfjer „Star“, 31fe 3ffenbad), einen tollen 
^31an. £iiberih fingiert Selbftmorb unb oerfdjminbet, unter 
Opferung einiger abgelegter Kleibungsftücke, bie oergnügt 
fchroimmenb im Slttffe gefunben merben. Sein fetter ift 
3itm „Erben" berufen unb muh bie £eitung bes 2t)eflters 
übernehmen. Sa fitjt ber Konflikt! A3as foll mehr miegen: 
bie gute SRoral ober ber lockenbe Kaffcnerfolg? Ser Aus* 
gang biefes „Seelenkampfes“ kann natürlid) nicht lange 
3meifelhaft bleiben. Sie famofe 3ffenbad) „bereit" alles 
— ber fromme Retter „tritt fein uon ©ott geflicktes Erbe 
an“ — unb bas fünblfafte Stück triumphiert trot3 eines 
^hcaterfkanbals feiner Rluckerfreunbe, bie bei ber ©elegen* 
heit angemeffen uerpriigelt merben. £iiberik erfdjeint im 
rechten Augenblick mieber auf ber Rilbflödje, nad)bem er 
fdjon oorher immer 31m Unrechten 3cit in Aerkleibuug auf* 
getaucht ift unb gelinbe Aufregung oerurfacht hat, — cs 
gibt oerfdjiebene ^aare, ber Retter mirb aus 2l)cater ltnb 
Sittlichkeitsoerein hcrausgemorfen unb muh 3UI' Strafe 
heiraten — kurg, es gcl)t alles nach A3unfd) unb bas Alibi* 
torium fchmimmt in £ad)tränen! — Ser Sdjmank ift toll 
oon Anfang bis 31t Enbe, fprubclnb oon A3ih unb liiier* 
fdjöpflid) in immer neuer Überbietung komifdjer Scenen. 
©Iäii3enb ift bieSharakterifierung ber ein3elnen Sdjaufpieler* 
tppen, bie eine eigene Reobacfjtung bes im Rühnenleben 
erfahrenen Autors nid)t oerkennen Iaht. Cüberitj, ber ge* 
foppte Retter unb befonbers bie Seele bes ©an3en, bie 
prächtige 3lfe 3ffenbad) mit ihrem golbigen A3cfen, bas fo 
treu unb bod) mieber fo fdjalkhaft unb pikant fein kann 
— alle biefe finb maf)re „Rombenrollen", mie fie fid) ber 
Sarfteller nicht mirkfamer münfd)en kann. Sie feenifdjen 
Anforderungen kann jebe Riihne bemältigen. — Rteinc 
0erehrteften Herren Sirektoren: S)icr haben Sie 
ben gemünfd)ten beutfcf)en „Schlager!“ Alfo greifen 
Sie 31t! 

Reinholb Eid)acker. 

Arthur S^öhtUngf: iyrnn* t»oii 3icfiitgcn, ein hiftorifches 
Srauerfpiel. 

A3iirbeit nufere ^heatcroerhältniffe beffere fein, mürben 
nicht bie feidften Operetten unb ebenfo leichtfertige mie 
inhaltslofe fran3Öfifd)e unb Rerliner Schmänke bas Rcpertoir 
311111 gröhten Seil bel)errfd)en, mürben in erftcr Cinie bie 
Sirektoren felbft bie Rül)nenmerke prüfen unb nid)t im 
Schlepptaue ber groben Rerlcger (unb ©clbgebcr!) fegeln, 
bann mürbe biefes A3erk bes Karlsruher Sorfdjers unb 
Sidjters längft über nufere Rühnen gegangen fein. Es ift 
nid)t unaufgeführt geblieben. Aber bie 3ntereffelofigkcit ber 
Sirektoren Ijat bafür geforgt, bah C5 mie fo oiele gute 
A3crke in meiteften Kreifen unbekannt geblieben ift. Röfjtlingk 
hat jene Epoche in Sickingens £eben herausgegriffen, ba 
biefer Ritter an bie Rertoirklichung feiner ftol^eften 3bccn 
ging, ba er gegen Stier 30g, ba er feine hochfliegenben ^läne 
unb felbftherrlidjen ©eliiftc 31t befriebigen buchte unb gleich* 
3citig ber Reformation eine ©affe bahnen mollte. So erleben 
mir beim in biefem Srama bas melthiftorifdje Schattfpiel 
oon Sickingens le^tem Aufftieg unb Sali. Rtan füllte 
mahnen, fdjoit ber Stoff mühte nufere Riihncnleiter oeranlaht 
haben, bas A3crk näher 31t prüfen. Sie Art, mie Röl)tlingk 
bie jrjanblung burd) einen Segenftoh Huttens fd)nell in 
Sinh bringt, oerrät einen fid)eren Rück für bas Rühnen* 
mirkfame. Kein ©eringerer als 5)cbbel bebiente fiel) biefes 
RTittels gern. Jütten unb Sickingen, bie gelben bes 
Sramas, finb fdjarf ge3eicl)nct. Sod) foll nicht oerfdjmiegen 
merben, bah eit^elnc Scenen ben Stift bes Regiffeurs fel)r 
100hl oertragen mürben; bah ferner bie £iebcsgefcf)id)tc 311m 
Sd)luh hin feljr fentimental für itnfer hantiges Empfiuben 
mirb. Allein biefe Sd)toäd)cn treten meit 3itriiek hinter bem 
©efamtmerte bes A3erkes. Sramatifd) auhcrorbentlid) 
mirkfam roirb ber 3meite Akt, ber bie ©efangennahme bes 
Sohnes Sickingens (eine präd)tige ©eftalt l)Qt ba ber Sid)ter 
gefchaffen!) bringt, ebenfo bie Scenen im Selbe unb fd)liehlicl) 
auf ber Rurg £anbftuf)I. Sa roirb bie grohe 3eit lebenbig, 
Rtänner ber Reformation treten oor uns, mir erkennen bie 
rcligiöfc unb politifd)e 3erriffenl)cit bes beutfdjen £anbes, 
empfiuben bie ©cioitterfdjroiilc jener Sage unb ben Anbrud) 
ber neuen 3eit. (A. 3.) 

Sic (*»5cfd)id)tc einer Siiitbe. Roman oon Stefan 3eromski. 
(Riittcn & Ooeiting, Srankfurt am Rtain. 9Kk. 6.—, 
gebunben Rtk. 7.50.) 

Ron ben oielen ©efd)id)tcn „gefallener" unb „oerlorener" 
Stauen biirfte biefer oor allen ber Rang eines hohen Kunft* 
unb Rieufd)()eitsmerkes 3ukommen; fie biirfte oon ihnen 
allen bie kiihnfte, bie tragifchfte unb bie bidjterifd) mal)rfte 
fein. A3ir fef)en bas Kämpfen unb Ringen einer reinen 
3tau um ihren ©lauben; fc()cn, mie fie, als bie £iebe in 
i()r £ebcn tritt, oom ^fab bes frommen Gebens auf ben 
fteinigen A5eg ber Siinbe gcriffen mirb unb fid) nun tiefer 
unb immer tiefer in ben Rehen ber Siinbe oerftrickt, bis 
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05 kein 3uriick gur 3reil)eit unb gur Sonne mef)r gibt. 
Von Ort 311 Ort führt bie ipanb bes Sd)ickfals bie ipclbin: 
uon D3arfd)an nad) Dom, ^aris, Digga, klonte Carlo; unb 
je meiter ber D3eg gel)t, um fo tiefer führt er hinein in bas 
Oanb ber Sünbe. Did)ts bleibt ihr erfpart; in beit tiefften 
Scfjmub muh fie hinabfteigen, bas entfeblichfte Clcnb legt 
fid) erbriiekenb über fie unb tötet alles, mas noch an gutem 
unb eblem in il)r gemefen mar, unb läht fie enblid) felbft 
gugrunbe getjen. 3n ber Deinheit unb Unerbittlichkeit ber 
Oinien aber, mit benen bies alles gegeigt mirb, liegt ein 
großes mortlofes (Erbarmen. ©in Veobad)ter fpridjt, ein 
Zünftler unb ein ODTenfd). Cr fietjt bas Leib in aller 
Oeibenfdjaft, unb in allem Leib einen “SBeg gur Offenbarung 
bcs innerften Dtenfd)entums. Cr ibealifiert feine ©eftalten 
nicht, aber er läjjt fie fid) fteigern babitrd), bah fie ihr 
innerftes Dtenfd)entum hergeben: ihre Wahrheit. 

Oie Verbannten. Vornan uon ^lley. 9Jtiftroio. (Witten & 

Loening, Frankfurt a. Dt. Dtk. 5.—, gebunben 

Dtk. 6.50.) 

Oie Vorgänge biefes Domans fpielen fid) in einem 
ruffifchcn Verbannungsort ab. Oas Leben ber Verfd)ickten 
mirb in meifterl)after Oeutlidjkcit gefd)ilbert: il)re Dtelan* 
d)olien unb Sllufionen, ihre ftonfpirationen unb il)re 
3rciftigkeiten, iljre groffe Vegeiftcrung unb il)r kleiner 
Sormelkram. Vber all bies ift nur <pintergrunb für bie 
merkmürbigen ©efd)ickc non oier Dtenfdjen, bie in biefer 
oon ber V3elt abgefdjnittenen, oon eigenen rounberlichen 
©efeben beftimmten ©efcllfd)aft nebeneinanber leben unb 
bod) aneinanber oorbeileben. Dicht, bah f>c Verbannte eines 
Staates finb, ift bas V3efentlid)e an ihnen: fie finb Vor* 
bannte bcs Lebens, 'oerbannt aus bem Sd)ickfal, bas ihre 
Datur forbert. Übers Sfreug l)a* ^a5 Leben biefe gmei 
Dtänner unb Stauen einanber gugeraorfen unb l)ölt fie 
benen fern, gu benen fie gehören. Unb bas ift nid)t nur 
eine Liebesfadje unb gel)t nid)t allein bie Vegiebungen biefer 
Dtenfdjen gueinanber an, fonbern es greift in bas lebte 
©cl)eimnis ihres Seins unb D3erbens ein. .Vits ihrem 
Sd)ickfal oerbannt, ins 3rre unb brumme getrieben, oer* 
lieren fie and) bas, mas gu toerben fie im Snnerftcn beftintmt 
toaren, fie oertun unb oergetteln, fie oerbiegen unb oergerren 
fid). Crgählt ift biefe Seelcngefd)id)te mit ber fd)lid)ten, 
erhabenen 9\cblid)keit bes VMffenben. Ciit ©rftlingsmcrk, 
trägt fie bas unoerkennbare 3cid)en ber Dteifterfdjaft. 

Lcbcnsbtlbet aus ber üicrroclt. Herausgeber: $). Dtcer* 
martl). Deicl) illuftriert mit urkuubtreuen pI)oto= 
grapl)ifd)en Vbbilbungen. (Datur=ilrkunben.) 9t. Voigt* 
länbers Verlag in Leipgig. Lieferung 25—27 ber 2. 
9teil)e (Vögel) unb ßieferung 9—11 ber 1. 9teil)e 
(Säugetiere). 

Stubium ber 9tatur, Oiebe gur Oicrioclt bilben für 
ungählige Dtenfdjen ben Quell ber gröhten unb ebelftcn 

Lebensfreuben. 3l)nen füllen biefe „Vilber aus bem Oicr= 
leben" auf ftreng ioiffcufd)aftlid)cr ©runblagc, aber in 
gemeinocrftänblid)cr unb anfpredjenber 3orm 00m Leben 
unb Treiben ber Oicre ergähleit, unb gtoar im Vnfdjluh an 
urkunblreue, bnrd) Photographie gemonnenc Vbbilbitngen, 
melche biefes V3erk oon allen anberen bisher erfdjicnenen 
9taturgefcl)id)ten unterfd)ciben. Saft fömtlidje Vbbilbungen 
nämlid) finb pl)otograpl)ifd)e Originalaufnahmen lebenber 
Siere, raeitn möglich in ooller 3reil)cit, immer in ihrer 
natürlichen Lebenstoeife. Oiefe 9tatur*Urkunben geben jeber* 
mann gum crftenmal utnfaffenbe ©elegenheit, bie intimften 
Vorgänge bes Oicrlebeits glcid)fam als unmittelbarer 
3ufd)auer felbft gu beobachten. Oenn keine nod) fo oor* 
giiglid)c Ceiftung eines 3eid)iters kommt an Vnfd)autid)keit 
ber bas tätige Oeben im Vilbe feftbannenben Dtoment* 
Photographie gleid). Oas grohartige V3erk ift bal)er mit 
Vilbern illuftriert, raie fie kein Vud) bes 3nlanbes roie 
bcs Vuslaitbes l)at aufroeifen können. Oer Oejt ift biologifd) 
gehalten. Oah babei bie ergäl)lenbe unb oft heitere Sonn 
ber Oarftellung gcmäl)lt morben ift, bebarf kaum ber 9tcd)t* 
fertigung. 9tur um bie Stellung bes Oieres im toiffen* 
fcl)aftlid)en Spftcm bcutlid) gu machen, roerben am Sd)luh 
jeber 9teil)e gufammenfaffenbe Überfid)ten gegeben. V3iffen* 
fd)aftlid)c (lateinifche) Damen erfd)cinen in einem befonberen 

9tegiftcr. 
4 

ebttnrb ?yud)s: Oie galante 3cit. (3iociter Vanb ber 
3lluftrierten Sittengefd)id)te 00m 93tittelalter bis gur 
©egemoart). Dtit 429 Oejtilluftrationen unb 65 meift 
boppelfeitigen farbigen unb fd)ioargen Veilagcn, be* 
ftehenb ans ben fdjönftcn unb feltenften bilblid)cn 
Ookumenten gur Sittcngcfd)id)te bes Varock* unb 
9tokokogeitalters. komplett in 20 Lieferungen ä 1 Dtk., 
in Leinen gebunben 25 Dtk. Verlag oon Vlbert 
Langen in Dtünd)en. 

Don biefetn V3erk liegen uns bie Lieferungen 17—20 
oor, mit meldjem benn nun and) ber gtoeite Vanb bes 
groben V3erkes gur Vollftänbigkcit gelangt ift, mit bem 
©cfül)l grober Vefriebigung ftellt man bies feft. über biefe 
lebten oier Hefte felbft ift fonft nicht oiel mehr gu fagen. 
Sie geben aber Veranlaffung, ben gangen Vanb nochmals 
oon Vnfatig an bnrd)gublättern, roobei man immer oon 
neuem ftaunen muh über bie ftoffbel)errfd)enbe Sicherheit, 
mit ber Cbnarb 3ud)S feine fd)ioierige Vttfgabe fo meiftcr* 

lid) löfte, gang Herr auf clncm ®ebiet, beffen gerechte Ve* 
hanblung betailliertefte Sachkenntnis, klares, konfequentes 
Senken unb ein für bie Sd)ioäd)en ber Dtenfd)en mit* 
empfinbenbes, oerftefjenbes Herg oorausfebt. Vll biefe 
3ngrebiengien befibt Cbnarb 3ud)s in heroorragenbent 93tahe, 
fo bah gerabe er gu einer umfaffenben Oarftellung ber 
Sittlichkeit im öffentlichen itnb prioaten Leben in ben 
unferer 3eit oorausgegangenen ©pochen ber Verufenfte 
fcl)eint. Sein fdjönes, glängenb illuftriertes V3erk oerpflichtet 
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3» grofjem ©ank, beit ©buarb Sitdjs nicmanb oerfagen 
roirb, ber eine folcl)e £eiftung 31t roürbigen oermag. 

„SSeiljcftimbctt.^ Ausgeroäl)lte ©ebid)te non £?ra 113 non 

31 at n i h. Verlag pet. A3eber Paben=Paben. 
©s geroä()rt immer SJreube in nuferer nüchternen, 

poefielofen 3eit einem edjten ©idjter oon ©ottes ©naben 
311 begegnen. Als foldjer ermeift fid) ber öfterreid)ifcf)e 
£i)riker 3rrait3 3ofef 3latuik, beffen ausgeroäfjlte ©ebidjte 
„A3eiheftunben" ein gan3 befonberes poetifdjes Talent oer= 
raten. Plandje berfelben können gerabe3it als perlen 
bentfdjer £qrik gelten, ©ine aufjergemöfjnlidjc ©efiif)ls= 
innigkeit offenbart fid) in ihnen, 3rorm unb Sprache finb 
ftets tabellos, fo baf) fie 3teunben maljrer ©id)tkunft nur 
auf bas roärmfte empfohlen roerben können. 

Pub. 3ul. £el)ner. 

„3Önlöc3grünbc itttb foitittge #öf)cit" oon Abalbert 
Stifter. Ausgeroäl)lt unb eingeleitet oon Peba 
Prilipp. Verlag ber I. Sd)nellfd)en Pud)l)onblung, 
A3arenborf i. A3cftf. 

Porliegcnbes Pud) 3ä()lt 311 ben „Piidjern ber 3reube", 
bnrd) bereu Publikation fid) ber Verlag ein rühmenswertes 
Perbienft enoorben l)at. Peba Prilipp bietet eine fel)r 
feinfinnig getroffene Ausroal)l ans ben Werken bcs uit= 
nad)al)mlid)en Paturfd)ilberers unb l)at biefelben oortrefflid) 
bcoorioortet. 3n ben brei Abfdpiitten bes l)iibfd) aus= 
geftatteten Pucl)es: „©er Ping ber 3al)res3eiten", „Prigitta" 
unb „©er ©id)ter unb feine P3elt" bieten fid) uns tiefe 
©inblieke in bie ©cfiil)lsioelt biefes oielleid)t nod) immer 
nid)t oollenbs nad) ©ebiiljr gcioiirbigten öfterreid)ifd)en 
©id)ters. 3d) bin über3eugt, bafj biefe Ausroaf)! fe()r oiel 
ba3ii beitragen roirb, ben £eferkreis Stifters 31t erraeitern 
unb fd)on ans biefem ©runbe ift bem Perlage reblidjer 
©ank für feine fd)ät{cnsroerten Peftrebnngen 311 sollen. 

Pub. 3ul. £ef)ner. 

Straffen* Vicbe." Vornan oon 9rla holm- 
Perlag oon ©arl Peifjner ©resben 1910. 

9rlo ipolm, bie fid) bereits bnrd) Peifefcf)ilbcrungen 
oorteilljaft bekannt gentad)t l)at, riiekt fid) mit bem oor= 
liegenben Pud)e in bie oorberfte Peifje 3eitgenöffifcl)er 
©r3äl)ler. „3effa Straffens £iebe" 3eid)net in einbringlid) 
unb padeenb entmorfenen S3enen bie ©efd)id)te einer ©f)e, 
bie uns bis 311m Schluffe in Atem 31t halten oermag. ©er 
Smrbeitgebung ber meifterfjaft burd)gefiil)rten ©l)araktere 
ftefjcn überaus gelungene Piilieufdjilberungen 3ur Seite, 
holm oerftel)t es oft unb oiel gefd)ilberte ©inge in burdjaus 
neuer Peleud)tung bar3iibieten unb ben £efer 311m SDtitgeljen 
31t 3toingen. Pur möge bie ©id)tcrin bebenken, bafj uns 
nad) allem Sd)enel unb ©renel, nad) all bem tiefbunklen 
©rau ber lepten £iteraturjal)re mcl)r l)ellgolbne Sonne nottut, 
als fie in biefem A3erke unferem 5)er3en fdjenkte. A3ir 
möchten miiufdjen, baff fid) in iljr ed)tes Können in einem 

marinen, tieffreubigen Pud)e miberfpiegeln möge. 9Tid)ts== 
beftotoeniger fei and) oorliegenbes A3erk allen Srcnnben 
gel)altooller £ektiire märmftens empfohlen. 

Pub. 3ul. £el)ncr. 

„Sdjneebnllcn" oon #etnrtd> $ait§ ©rftc unb 
3ioeite Peitje. 311uftriert oon ©urt £iebid). Perlag 
Abolf P0113 u. ©0., Stuttgart. 1911. 

©er umtöngft in biefen Plättern gcioiirbigten Poocllen* 
fammlnng „Pauernblut" läfct nun ber ungemein rührige 
Pcrlag bie Peul)erausgabe ber „Sd)neeballen" folgen, bie, 
mie mir getroft behaupten können, fri)on lange ©emcingitt 
bes beutfd)cn £cfepublikums gemorbeit finb. ©iefe fiebente, 
oon bem bekannten 311uftrator ©urt £iebid) mit oor3iiglid)cu 
Pilberu gefchmiickte Auflage mirb geroifj bem beliebten 
©id)ter mieber eine 3mlle neuer Pereljrer 3ufiil)ren. ©s tut 
mol)l unb erquickt l)er3lid) nad) fo oiclent faft= unb kraft* 
lofen Afthetenium ber lebten 3a()re folcfje gel)altoollc, kern® 
gefnnbe Piid)er in bie £w”b 3» bekommen. Sie bilben 
eine kräftige, mol)lmunbenbe ^aueniannskoft, bie für ben 
©eift meit bekömmlicher ift, als bie oielen geilen ©elikateffen, 
mit beneit mir nadjgerabe überfüttert merbett. Picht nur 
311 ben beften ©r3äl)lungen ber beiben Päitbe, fonbern 31t 
ben beften ©arbietnngen ber beutfc()cn ©orfgefd)id)te über* 
l)aupt 3äl)lt 3ioeifellos „©er Pogt auf Ptiif)lftein", bereu 
tiefergreifenbe ©eftaltung unb Swbengebung nicht l)od) genug 
31t oeranfcl)lagen ift. 3akob oerbient in feinem ©eure 
cl)renooll neben Ansengruber genannt 31t roerben. Plögcn 
feine A3erke biejenige Pead)tung unb Perbreitung finben, 
bie ihnen gebühren, möchten fie insbefonbere oom Polke 
gelefen roerben, aus beffem Sdjofje fie unoerfälfd)t unb 
rour3eled)t heroorgegangeit finb. Pub. 3ul. £el)ner. 

„©ie 2i>ilbm§" Pomait oon 3Ubert SoMnufen. Perlag 
oon ©arl Peistier, ©resben. 1910. 

©s ift ein Pergnügen biefes burchaus aparte Pud) 311 

lefen. ©ie Schickfale ber barin gefd)ilberten Ptenfdjen, ihr 
QBefen unb ihre Art heben fid) fdjarf oom ©urd)fcl)nitt ab, 
bas ©leidje gilt auch oon ben Paturfd)ilberungen, bie mit 
gan3 erftaunlid)er Kraft unb 3nnigkeit burd)gefiil)rt erfcheinen. 
©ine ^)eibelanbfchaft — bie A3ilbnis — bilbet ben Sd)au= 
plah bes ©efdjehens biefer ein3igartigen ©efd)id)te, in bereu 
Plittelpunkt ber junge ©Ijriftian ©imm fte()t, ein ©orf* 
bauernbub, ber fid) 31t einem bebeutenben ©idjter entroickelt. 
©ine 3m(le burdpoegs intereffanter Perfönlid)keiten bnrd)* 
kreisen ben A3eg feiner Ptannroerbung, bie nufere oollfte 
Anteilnahme ioad)rufen. ©a finb oor allem bie feltfamen 
Peioohner bes ©aterborfes, bie nod) einer holbf)eibnifd)en 
Überlieferung anl)ängen, ber fo3ialbemokratitd)e Agitator 
Ptiinfter unb beffen Pidjtc ©l)ora, bie Sd)aufpielerin, bie 
Ptitglieber ber Perliner Künftleroereinigung „3ur gemütlichen 
A5an3e" unb oiele anbere. — Spradje unb Sdjreibroeife 
oerraten einen ed)ten ©id)ter, bem nur nod) eine größere 
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Straffheit ber ^ompofition 31t roünfdjen märe. Stuf feine 
weiteren Darbietungen barf man mit Sted)t gefpannt fein! 

Stub. 3ul. Cetjner. 

5m Gebier. ©as Feftamcnt eines ©infamen. Vornan 

non Gntil ®anM. Vita, ©eutfeßes Vcrlagsßaus. 

Verlin*©ßarlottenburg. 

©mil Sanbt, ber Verfaffer bes Sluffeßen erregenben 
Werkes „©aoete" hat mit bem norlicgenben Vucße einen 
Sloiatikerroman gefdjaffen, ber feinem tarnen in ben weiteften 
Greifen Slnfeßen unb ©eltung erringen roirb. „3m Sletßer" 
ift ein wahrhaft granbiofes großgügiges V3erk, mclcßes bie 
Slufgeicßnungen eines Cuftfchiffers enthält, ber mit feinem 
Flugapparat non Hamburg nad) Amerika fliegt. Die 
mid)tigftcn unb intereffanteften Probleme, bie bie Sltenfcßßeit 
bewegen, merben ßier in oerblüffenber neuer ^Beleuchtung 
gezeigt; es ift eine ungeheure Spannung, bie uns non ber 
erften bis gur lebten Seite biefes Vud)es gaubermäeßtig gc= 
feffelt hält, ©s ift nid)t halb ein <333erk gefeßrieben morben, 
bas in ber Form eines Montanes fo bebentfame Slusbliike 
in bie 3ukunft erfcßloffen hätte, ^luf bie ferneren ©ar* 
bictungen ©mit Sanbts, ein Staute, ben man ftd) roirb 
merken müffen, barf man mit 9tecßt bie ßoeßgefpannteften 
©rroartungen knüpfen. Stnb. 3ul. ^eljner. 

unb SSerbe." Stomau non Frang Slbam Veijcr* 

lein. Vita. ©eutfeßes Vcrlagsßaus Verlin=©ßar* 

(Ottenburg. 

Fn uorliegenbcm Vudjc lernen mir ben berühmten 
SBerfaffer non „3ena ober Scban" unb bes „3apfenftreicßes" 

non einer gang neuen Seite kennen, ©oetßes: 
„Unb fo lang btt bies nicht h«ft, 
Diefes: Stirb unb V3erbe! 
((Vift bu nur ein trüber ©aft 
Sluf ber bunklen ©rbe" 

bilbet ben Slusgangspunkt biefes rounberbaren Stomans, 
ber woßl geeignet erfeßeint, ein neues Stußmesblatt in bie 
bisherigen ©rfolge bes beliebten Stomanciers eingufügen. 
Veperleins ©rgäßlerkunft roeift gegenüber feinen früheren 
Werken eine rocfcntlidje Vertiefung auf, ber roirkuttgsooll 
gefeßiekten SHad)e tritt ßier ein Streben nad) ‘plaftik, nad) 
ooller, künftlerifcher ©eftaltung entgegen, ©er Stoman 
ergählt bie Fragöbic bes Sllterns bes berühmten Feipgiger 
3nterniften ^rofeffor Ferbrüggen, ber fid) nad) oielfacßen 
Seelenkämpfen enblicl) gu abgeklärter Febensßartnonie 
burdjguringen oermag, ber enblid) biefes „Stirb unb V3erbe‘ 
gu erfaffen unb gu erfüllen beginnt, ©ine fet)r aparte 
£icbesgefd)icßte unb nid)t gulcßt bie l)od)interantcn Dialoge 
über SKalerei unb SJtufik erhöhen ben Steig bes bebeut* 
famen Vucßes. Sille ©eftalten finb mit bewunberungs* 
roürbiger Sd)ärfe unb Sicherheit gegeießnet, nirgenbs ift ein 

Stad)laffen ber Spannung gu bemerken. Feinfte, tief* 
fpriihenbe ^fpdjologie erfüllt biefes SBerk, bas gewiß ein 
l)od)roillkommenes V3cißnad)tsgefcßenk für bas Fcfcpublikum 
bebeutet. Frang Slbam Veijcrlein ift ein Dichter, ber uns 
roobl nod) mand)en ßeroorragenben Stoman befd)eren biirfte. 

Stub. Ful. Feßiter. 

FicK «tunbe. ©ic lebten Fieber unb Vallaben 0011 

Fofef Sd)id)t. 3ufammengcftellt 001t feiner Frau. 
Umfd)lag 0011 £. SBiblicgka. Verlag 0011 £. Staack* 

mann, Fcipgig 1910. 

©as £cbeu l)at es Fofef Sd)id)t, meinem eingigen, 
unuergeßließen Frcuube, uid)t leid)t gemadjt. Stad) oielen 
SJtüßfeligkeiten unb Vitterniffen fd)ieu enblid) fein Stern 
in hellem, fieghaftem £id)te oufleudjten gu wollen, als er 
an ber Schwelle bes £anbes ber Verßeißung, kaum breißig 
Faßre alt, 00m Pfeile eines türkifeßen ©äntons getroffen, 
oerbluten mußte, ©ie leigten ©ebid)te biefes uns aus ber 
ftunft leiber allgufrüß ©ntriffenen liegen nun 0011 feiner Frau 
herausgegebeu oor. 5)abeu fd)ou bie Fieber unb Vallabeu 
bes Vucßes ,,©el(o am Slbenb" 3eugnis für prächtiges 
©dingen unb ftarkes können abgelegt, fo muß gefügt 
werben, baß bas neue Vncl) bie gehegten Hoffnungen nicht 
nur erfüllt, fonbern übertroffen ßat. 3ebes eingelne ©ebießt 
ber Abteilungen: ,,©ie große Stille", SBeg gur Hölle", 
„©as Fieb", ,,©ie legten Vallaben", „©er einfame SBanbe* 
rer" unb ,,©s will Stacßt werben" oerbient ein SKeifterftücfc 
genannt gu werben, ©as feßöne Vud) kann Freunben 
ernfter, gefüßlsecßter Fijrik nicht warm genug empfohlen 
lucrbcn. Stub. Ful. Feßner. 

©o§ SKoitopoI. Sogialer Stomam aus bem ruffifeßen Volks* 

leben 0011 toi StnßlS« Fitelgeicßnung oon V3. Strogba. 
Vita, ©eutfeßes Verlagsßaus, Verlin*©ßarlottenburg. 

©a wir gegenwärtig mit Viicßern aus unb über Stuß* 
laitb, unter benen fid) oiel SKinberwertiges befinbet, gerabegu 
iiberfd)iittet werben, ging id), offen gefagt, mit giemlicß ge* 
mifcßteii ©efüßlen an bie Fektüre biefes bickteibigen Stomans. 
©od) gar halb würbe id) aitberen Sinnes. ,,©as SKonopol", 
mit waßrßaft 3olafcßer Sprad)kraft gefcßriebeit, ift ein gang 
bebeutenbes SBerk, welcßes in überwältigenben, granbiofen 
Scßilberuugcn bie Verßeerungen unb Sdßreckniffe aufgeigt, 
bie ber ©ämon Sllkoßol im ruffifeßen Steicße oerurfaeßt. 
Vor allem füßrt ber Verfaffer einen unerfcßrockenen Stampf 
gegen bas Vranntweinmonopol, bas ben Staat bereichert, 
aber bas Verberben feiner Untertanen befiegelt. Stießt balb 
ift ein fo offenes, tiefernftes, oon flammenber SBaßrßcitsliebe 

erfülltes Vud) gefeßrieben worben! 
Stiemanb, ber 3ola unb Folftoi oereßrt, möge an biefem 

bebeutfamen SBerke achtlos ooriibergeßen! 
Stub. Ful. Feßner. 

$rud: Reiber 9tnäciacr ©. m. 6- S>. 
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21'laria. 

9Tooelle oon 931. 9rtß. 

(5ortfeljung.) 

©3ößrenb Sritj Roller einem fernen, loekenben 

3ielc guftrebte, lebten bic beiben grauen in ber Heimat 

in ftiller 3nrüdjgegogent)eit. 3nnig mar it)r 3ufammen» 

leben. 9Haria befaß in ißrer 9Kutter bie Ureunbin 

ißrer 3ugenb, bie mit feinem Berftänbnis ben geßeimften 

Regungen ißres ©eiftes, raie ißrer Seele folgte, unb 

felbft mit jugenblicßem Sinn baranf eingugeßen oerftanb. 

Unb bie 9)tutter fanb in ißrem aufbliißenben 

S^inbe ißre feßminbenöe 3ugenb mieber; bas (Stück 

ber ©egenroart; eine reiche Hoffnung für ißr Filter. — 

3ßr $)an5 geftaltetcn fie fiel) non innen nnb außen 

fcßöit unb ßarmonifeß. ©s geroäßrte ißnen Dilles, 

Arbeit unb ©rßoluitg. 

Bärbel unb ^eter maren bie getreuen $>ausgeifter, 

bie feßon als ber 9ttajor noeß lebte, in ißrem ©ienfte 

maren. 
93tit ißrer $)ülfe mürbe bas kleine 5tnmefen fo 

feßmuck geßaltcn, baß Boriibcrgeßcnbe gern bauor 

fteßen blieben, unb einen ‘Blick in ben ©arten, unb 

naeß ber blumengefcßmückten Beranba marfen. 

Bon ber B3oßlßabeußeit 3rau oon B3eßlens unb 

bern £iebreig ißrer Socßter angegogen, fanben fiel) balb 

Bemerber um 93taria’s $)anb. Sie fanben aber kein 

©eßör. B3ar fie nießt 3riß Rollers Braut? — B3elcße 

Seligkeit lag für fie in biefeu menigeu, aber fo inßalts» 

reießen B3ortett! — 

©eine Briefe, bic ben Stempel feines lebßaften 

Naturells trugen, bie anfeßauließe Scßilbernng oon 

Begebenßeiten, unb bem 9luf unb 91b feines B5erbe» 

ganges, feffclten fie berart, baß ber Kernpunkt ißres 

©enkens unb ißrer ©efpräcße immer ber ferne Liebling 

mar, unb ftets in ber Hoffnung feiner glückließen 9\tick» 

keßr gipfelte. 
So oergingen für SDtutter unb Sodjter fünf 

ungetrübte frieblicße 3aßre. ©a näßte tückifcß, auf 

leifen Soßten bas Scßickfal mit feiner oernießtenben 

B3ud)t. 
3rau oon BJeßlen marb plößließ, oßne ooran» 

gegangene ^fngeießen, oom Sobc ereilt. B3ie betäubt 

ftanb ©Jtaria bem Unfaßließen, bem 3mrcßtbaren gegen» 

über. Sie mar ber SRutter, ber einaigen Sreunbin, 

bem $)alt ißrer 3ugenb beraubt. 
B3as füllte fie allein, oßne biefe geliebte Biutter, 

beginnen? 

9\atlos ftarrtc fie biefer 3rage ins kalte, mitleibs» 

lofe 91ngeficßt. 3ßr feßien es, als mürbe fie nie mieber 

Uicßeln, nie mieber bie Seele erßeben können oon bem 

Scßlag biefes graufamen Bcrlnftes. 
Starr unb tränenlos ging fie mie fueßenb im 

$)aufe unb ©arten ltmßer, jeben Sroft oon fieß ab» 

meßrenb. 3ßr Scßmerg um bie ©eliebte feßien ißr ber 

einzig mürbige ©efäßrte, bem fie fid) gang ßingab. 

3n ißren fonft fo fünften Gingen konnte es feinblicß 

aufglimmen, menn ein 3rember oerfueßte, fiel) ißr mit 

Sroft unb 3ufprucß 31t näßern. 
9)Ialieße kamen in guter 9Ibficßt, maneße mit 

täppifeßer Seilnaßme, ober plumper Neugier. 

9ß, mie meß fie ißrent munben bergen taten! 

©rft naeß Sagen, als fie mit Bärbel mieber naeß 

bem 3rieößof ging, um bie 9Uißeftätte ber geliebten 

SJtntter mit ben Blumen ißres ©artens 31t fcßmücken, 

fanb fie bie erften, erlöfenben Sränen an ber Bruft 

ißrer ©icnerin, bie nießt oiel B5ortc maeßen konnte, 

fonbern nur fanft ftreießelnb über ben btonben Scßeitel 

ber Bermaiften fußt*, unb fagte: ,,93tei’ arm’s arm s 

$)ergle!“ 
^Uteß an Sriß Raiter mar bie Srauerbotfdjaft 

abgefeßiekt morben, unb naeß 93tonaten erft erßielt 

93Iaria feilte 91ntmort. 
©s lag fooiel aufrichtige Srauer um bie Ber» 

bließene, fooiel treue Sorge um bie Bereinfamtc barin, 

baß biefe babureß ben erften Cicßtftraßl in ißre oer» 

biifterte Seele bringen fiißlte. 
©as Bemußtfein, nießt oerlaffen 31t fein, baß ein 

treues, licbcnbes Banb fie an ben fernen 3reunb 

knüpfte, merkte neuen Lebensmut in ißr. ©s kam 

etmas mie ein neues, geiftiges 9Uickgrat in fie, ein 

©efüßt ber Straft, bes ©eborgenfeins. 

Unb bic längft oerßallten B3orte: ,,Bleibe mir 

treu, 93iaria!“ klangen mie lieblicße 9Jtufik aus ber 

Siefe ißres ©rinnerns. 91uf biefe B3orte baute fie 

ißre 3ukunft. Seine Briefe maren ber Quell, aus bem 

fie Sroft unb 93tut feßöpfte. 
Bcmegließ unb anfeßaulicß feßilberte Malier ber 

3ugenbgefäßrtin bas 9luf unb 9lb feines miißeoollen 

B3erbeganges. 3it biejeit Seßilberungen lag fein 

gan3es B3cfen, bas feft unb gielbemußt feinen B3cg 

oerfolgte. 
B3ie sitterte, mie jaud)gte bas $>erg bes ein» 

fatneu 9Jläbcßens, menn fie biefe Briefe las. ©er 

©ebaitke, bie £ebeusgefäßrtin eines folcßen 93Ianncs 

31t toerben, erfüllte fie mit Stol3. 
3uerft empfanb fie nur bie Sreube, baß er fie 

an feinem ernften Streben teilneßmen ließ, unb überfaß 
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ben brüberlicfjen Son, bei* nad) imb nad) in feinen 

Briefen oorljerrfd)enb unirbe. 

Bon Seljnfudjt unb Siebe mar keine 9\ebc mefjr, 

moljl aber non feinen (Erfolgen, non feinen Reifen 

unb ben 90Tenfd)en bie er auf iljnen kennen lernte. 

(Erft fpäter, als Rätters 9tad)rid)teu flüchtiger unb 

fettencr mürben, mufjte fie, bajj feine Siebe 51t iljr 

oerblafjt, bie alte Heimat nergeffen mar, unter gc= 

maltigeren ©inbriieken, im harten Kampf ums SDafein. 

3n biefer 3eit gruben fiel) tiefe Surdjen in 

Btaria’s meifte Stirn, unb ihre ntiiben klugen fpradjen 

non kummernoll burcljroadjten 9täcl)tcn. 

^leufcerlid) gefaxt unb ruhig ging fie ihren 
gemoljutcn B3cg: nur bie alte Bärbel fd)iittelte be= 

kümmert ben Kopf, menn fie bas blaffe, oergrämte 

©efidjt, ben frcitblofen Blick ihres Sräuleins beobachtete, 

bann konnte fie fiel) nicht enthalten, nad) alter 

©cmol)nl)eit, mit bei* hartgearbeiteten 5)anb über ihr 

blonbes 5)aar 311 ftreidjeln unb ihr oerftänbnisooll in 

bie traurigen klugen 31t blicken. Sie alte Sienerin 

mar längft SDtaria's befte 3reunbiit gemorben. 

Sa füllte ein Sicljtftraljl in bie Sdjattcn fallen, 

bie SDtaria’s Seben oerbunkelten. 

©in kleines SOtäbdjen, Bcnina Sicgiualb, bas 

oermaiftc Kinb entfernter Berroanbter, füllte auf Bor= 

fcl)lag unb Anfrage bes Bormunbes, SKaria als 

Pflegling übergeben merben. 

Siefe erkannte bie B3of)ltat bie ihr bainit 3itteil 

mürbe, unb nal)m bie Kleine mit neuermadjenbem 

Sroljgefiiljl bei fid) auf. 

9Jtit bem Befit) bei* kleinen Stina marb fie eine 

anbere. Ungeahnte ©efiiljle, miitterlidjc 3nftiukte 

regten fiel) in iljr, bie fie mic ein B3unber anftauute. 

3ljr ^>ei*3 mailte auf in mariner 3uueiguug 311 bem 

Kinbe. 9Tun hatte fie mas ihr bisher fehlte. Sie 

hatte ein B3efcu für bas fie forgen, bas fie pflegen 

burfte, bem fie alles 31t fein hoffte — unb oiellcidjt — 

bereinft, ben Sroft unb bie Sreube i()rcs Alters in 

i()i* 311 fiuben. — 

Stina mar ein allcrlicbftes Kinb, lebhaft unb 

3utraulid), unb es bauerte nicht lange, fo Ijing fie 

3ärtlid), nad) Kinberart, an ihrer Befdjiitjerin. Sie 

fanb balb fyeraus, bafj Santcljen nicht immer fröl)lid) 

unb fpielbcreit mar, fonbern oft in trüben ©ebanken 

oerlorcn, oor fid) hinblickte, bann fdjlicl) fie fachte 311 

il)r heran, fdjob ihr 5)änbdjen in SOtaria’s unb flüfterte 

mit il)rem meidjen Stimmdjen: „B3as fel)lt bir, 

Santdjen? Su fiel)ft fo traurig au§!" Siefe fcl)laug 

hierauf il)re ‘Jlrnic um bie Kleine unb brückte fie 

leibenfd)aftlid) an fid). Sas Kinberköpfd)en an ihre 

BSange gefdjmiegt, ging Seben unb B3nrmc in fie über, 

bie ihr mol)l taten, acl), fo mo()l. — 3a, bas hatte 

fie am meiften, am fd)mer3(id)ften entbehrt; bas ©efüljl, 

fid) ol)iic 9\iick()alt l)ingeben 31t können an ein B3efen, 

bas mit Seib unb Seele i()r 311 eigen mar. 

SJtaria nahm es mit ihren übernommenen 9Kutter= 

pflichten fe 1)r ernft. 9Ticl)t allein, baf) fie ihrem Scl)iit)= 

ling ein ooll Siebe fdjenkte, fie mar and) barauf 

bebad)t, il)r eine forgfältige ©i*3iel)ung 311 geben. B3o 

il)re eigenen Kenntniffe nicht ausreidjten, ba 30g fie 

anbere Lehrkräfte fjit^u, unb balb hatte fie bie grojje 

3reubc, bas begabte Kinb fid) an ©eift unb Körper 

prächtig entmickeln 311 feljeit. 

B3euu 9Tina mit flinken Siifjen unb mcljenben 

Socken im £)aus unb ©arten tollte, unb ihr helles 

Stimmdjen in ben fonft fo füllen Räumen crfdjallte, 

bann ging ein Leuchten über Btaria’s ©efid)t unb ein 

befreienber Seiner Ijob iljre Bruft: ©ott fei Sank, 

fie mar nicht mefjr einfam unb oerlaffen, fie burfte 

leben unb mirken, für ein B3efen, bas ihrer beburfte, 

unb bas mit bei* galten Sdjmärmcrei bei* 3ugenb an 

ihr hing- 

Ses 91bcnbs, menn fie 9Tina 311 Bett gebracht, 

unb bas ©ebet mit iljr gefprocljen hatte, bann neigte 

fie fid) nochmals 311 iljr nieber unb fragte: ,,S)at mein 

^>ei*3blatt mid) and) lieb?" Unb mie ein Raitel) kam 

es uon ben frifdjen Kinberlippen: „3a, Santcl, id) 

1)ab’ bid) fel)f, fe 1)r lieb!" 

Hub SJtaria ftanb oor bem Bettcljcn bei* Kleinen 

unb fal), mie allmäljlig ber fiifje Scljlummer fiel) auf 

fie fcitkte. 3eben 9lbenb mar es iljr mic eine neue, 

liebliche Offenbarung; unb bies B3uuber hatte ©ott 

für fie getan, ber itjr bamit einen reichen Lebensinhalt 

fdjenkte: 01), mie fie bem 9Illgiitigcu für biefen Segen 

bankbar mar. — 

Sie Seljnfucljt nad) bem fernen 3ugenbgeliebteu 

lebte in fünfter ©lut iu iljr fort, meuu aud) bas 

3eljrenbe B5elj 0011 iljr genommen mar. 

B3cnn ber Sag fid) neigte, unb bie Sätnmer= 

ftunbe 311m Klaubern lodete, bann fafj STina auf einem 

Sdjemel 311 SJtaria’s SÜifjen unb laufcljte gefpannt 

ihren B3orten. Siefe entmarf iljr anfdjaulidje Bilber 

oergangencr Sage unb führte fie im ©eifte über ferne 

Sauber unb SÖteere 31t bem 3ugcnbfreunbc. 9tina 

bemerkte nicljt bie leicljte S3öte auf Btaria’s B3angen 

unb nicljt ben feuchten Sdjimmer in ihren klugen, 

beim ber ‘Jlbenb oerbarg iljr biefe 3eidjen innerfter 

©rregung, aitclj mar fie fo Eingenommen oon ber 

Sdjilberung jenes fernen B3unbcr(aubcs, 100 „Onkel 
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Srih" roeilte, baff fie bariiber manches anbere über- 

fel)en I)ätte. 
3l)rc langen glühten bei bcr ^orftellung oon 

3nbiens Herrlichkeit unb itjre ^3t)antafie fdjmückte bas 
©raät)lte §u einem farbenreichen klärchen aus. 

^Karia hatte nie baoon gefprod)en, mclche ©efül)le 
fic an ben 3ugenbgefät)rten banben. (Sine garte, 
keufche Scheu hielt fie baoon ab, ihr ©el)eimni3, ihr 
Heiligftes, 31t oerraten. 9tina hätte es auch garnidjt 
oerftanben. 3n ihren klugen mar bas geliebte Santcl 
fdjon alt, unb jenfeits aller Heraensmünfd)c. 

So oermochte bas ^laubermäuldjcn and) Singe 
31t fagen, bie, menn and) unberoufjt, bod) gerabe burd) 
ihre riicbfid)tslofe Offenheit OTaria roehe tun mufften. 
Sie konnte nicht oergeffen, als 9tina, fdjon ein Räbchen 
oon fiinfael)U 3al)ren, fie eines Sages altklug forfchenb 
betrachtete, unb auf ihre lädjelnbe 3rage: mas benn 
eigentlich merkroiirbiges in ihrem ©efidjt 3« fehen fei> 
biefe mit bcr ganaen Unoerfrorenheit ber 3ugenb ant- 

10 ortete: 
„%&), Santel, id) muh immer bein liebes ©efidjt 

betrachten unb babei benken, mie miinberfdjön bu in 
beiner 3ugenb gemefen fein muht." — 

«SBenig ahnte bie kleine Unbefonnene, mie graufam 
biefe <2Borte mitten ins H^a trafen. Senfelben Slbenb, 
oor betn 3ubettgel)en, ftanb SHaria, mit bent £id)t in 
ber oor ihrem Spiegel unb fal) fid) priifenb 
an, unb je länger fie ben „Unbefted)lid)en" befragte, 
je fernerer marb iljr H^ä- 3a, fie mar ein altes 
SJtäbd)en geroorben; STina unb ber Spiegel fagten bie 
Wahrheit. Hub bod), mie jung, mie ftiirmifd) klopfte 
ihr £^3 bent £eben entgegen, mie oiel ermartete fie 
nod) oon ihm. — Sie hoffte, fic glaubte nod) an 
Siebe unb ©liick an eines Cannes Seite. Sie muhte 
bie ganae Straft ihrer Sogik aufammennehmen, um 
311 erkennen, bah bie nie raftenbe 3eit auf fie, mie 
auf allen, ihren Stempel brückt, unb bah biefelbe 3eit 
auch mit 3ritj fallet nicht fchottungsooller oerfahren, 
and) auf unb in ihm iljre Spuren aurückgelaffen haben 
muhte. Siefer ©ebanke beruhigte fie; lädjeltib ftellte 
fie bas Sicht aus ber Hanb, läd)elnb entkleibete fie 
fid) unb ging aur SKulje, mit ber beglückenben ©emihh^it, 
bah and) 3:rih Haller um amanaig 3al)re älter ge- 
morben mar. (Sortfefcung folgt.) 

5? 

(öerba üou ftobertus: 

^ocpfommernacbt. 

Hocl)fommernad)t! — Ser Schlaf mein £ager flieht, 
Ser 93?ol)ukrana mill mir heut bie Stirn nicht krönen. 
Surdjs offene Senfter £inbenobem 5iet)tf 
Hub in ben Gipfeln klagt ber Sel)nfuct)t Stöhnen. 

*21 us mitternächtig fdjmülen Sömmerungen 
3m ©arten leud)tet’s oon 3asminenfternen. 
Sie Blüten rebett mie mit 3lammenaungen — 
3rrt mol)l ihr Sitft au Sir burd) meite fernen? 

2üot)ö pol)ltnet)er: 

^In bes leeres Saume ftanb id) 
3n 33ergeffeul)eit oerfunken. 
Sief — in rätfclt)aften Siefen 
Schmamm ber Himmel monnetrunken. 
Hnergrünblid) tief 1111b butikel 
3ft bas eilige meiner Halben; 
Sod) fo klar, mie einer Zinnie 
Siiftereidje 'SBlütenbolben. — 
S3ie ber Sonne ^Ibenbröte 
Me S3olkeit rofig malet, 
Sah oon il)r in meiter 9tunbe 
Soppelt fd)ön bie 3lur erftral)let, 
£äd)elt ihrer Sippen S^öte 
Still entgegen mir 311m ©ruh; 
Sabet ftets unb immer raieber 
©in 311m monnetrunknen Sinh- 
3a — fürmahr, bie fdjaumgeborne 
Hol)e S3elleukönigin 
SJtuhr mo fold)e Sd)önl)eit ftral)let, 
Sdjamerrötenb oor fid) fliel)n. 
9Jiäbd)en mein! 3n beinen klugen 
Sud)’ id) bie S5ergeffeul)eit; 
Unb oon beinen ^irfchenlippen 
Srink’ id) fiihe Seligkeit. 

fl? 
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fjermcmn 33uffe: Drei (Bebidjfe. 

Pümmciaraucit. 

Durd) Dämmergrauen, ^(benbbunkcl, 
Das Kdofterglöcklein filbern klingt, 
Der SDtöndje mef)meid) butnpfe D3eife 
6id) burd) ber 9täd)te 3äd)elu ringt. 

Dann fdjroinben langfam bie ©eftalten 
D3ic D3olken an ber Himmelsbahn; 
Unb langfam fdjroimmt bas blaffe ‘Dtonbfdjiff, 
(Es trägt bie fdjroarge 9tad)t im Sl'aljn. 

Unb leife gebt bie (Erbe fdjlafen, 
Das 6d)lummerliebd)en fiifj oerhallt, 
Die Mnatnr umhüllet 6d)roeigen, 
3m Sranme miegt fid) fdjon ber D3alb. 

Sachen unb IPetnen. 

(Es nicken bie Ginnten 
3m fänfelnben D3inbe: 
(Es fingen bie 'Böglein 
3m Sdjatten'ber SEinbe. 

(Es fallen bie Blätter, 
Der ’SBinbfjaud) rairb ranber: 
Die klänge entfdjlafen, 
Das £anb liegt in Srauer. 

Unb £ad)en nnb ^Beinen: 
Die £ebenscifterne — 
D5ie manbelbar D3ecl)feln 
Der einigen Sterne. 

3m 23trfcnbam. 

D3as leudjtet \)d\ im bnnkeln D3alb? 
3ft es ber (Elfe 3auberlid)t? 
3ft es bes Silberbornes Sd)ein 
Der fid) an jenen SKuten brid)t? 

©s fcfjimmert magifcl), feibenmeid), 
Unb rainkt mit Schleiern gart nnb fein, 
Ceis fcljmebt bie 9Jtärd)enkönigin 
D3Tit E)offtaat burd) ben ^Birkenhain. 

Unb gärtlid) im 93orübergief)n 
Scbmiidrt fie bie Stammten jung unb alt 
StKit einem neuen Silberring, 
Die leuchten hdl im bunklen D3alb- 

Francisco B(ocf)'JHat)(cc: 

IDatum. 

3d) ging ben 53ogel fragen 
D3arum er fingen mufgt’. 
Sr fpracb: 3d) kann uid)t tragen 
Allein für mid) bie £uft. 

3cb ging bie $31ume fragen 
D3arum fie buften muht’. 
Sie fprad): 3d) kann nid)t tragen 
Allein für mid) bie £uft. 

3uffUS 3(Öt()C: 

Sturmflut. 

Sturmburcbbeult unb finfter lagert über DJTeer unb 
£anb bie 9tacl)t. 

^interm Deicl), im 3ifd)erborfe, nirgenb mehr ein 
'Qtuge macht. 

Still unb blinket all bie Jütten liegen eng gebrängt 
am Deid), 

hinter bem ber naffe D3iirger raft ltub fdjäumt 
bämonengleid). 

Schlag auf Schlag mirft er bie ‘SBogen ftürmenb an 
bes Deidjes D3anb. 

Der bes milben Räubers ©lieber — eine 3:effel — 
feft umfpannt. 
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^cnn ein bleicher Strahl bes SOTonbcs burd) bie jacfeeu 
A3olkeit brid)t. 

jftellt auf kitrgc Augenblicke biefen Stampf fein falbem 
£icfet. 

Aufgegeifjelt non beut unbarmfeerjgen Dränger, beut 
Orkan, 

Springt bie Slut, bas alte Raubtier, fd)äutnenb feod) 
in iferer *33al)n. 

©inen Ausmeg fudjenb an bem Deicfee, fdjarrt es, nagt 
unb iniil)lt, 

Unb in feinen fcl)iuaräen Stadjett Stein unb Sdjolle 
nieberfpült. 

Sein ©ebriilt, iuic Donnerrollen tönenb burd) ber 
A3olken Sd)of3, 

gjtifdjt fid) mit bes Sreibers Reuten, gum ©efang 
gemaltig grofe. 

Ob’s nitfet in bie Jütten bringet, baff ber Schläfer 
al)iit bie STot, 

A3ie ber alte SJtörber, breefeenb feine Ueffeln ifen 
bebrofet? 

$yört ifer niefet il)r müben Schläfer roilben Sturmes 
A3arngefang, 

Dafj bas SHeer oerberbeubrol)enb planet euren Unter- 
gang? 

Docfe bie rufeen, feft oertrauenb il)rcs alten Deidjcs 
A3anb, 

Der fo oft fdjon milber fluten Sturm unb Drängen 
mibcrftaitb. 

Dod) fo grimmig nie toie feeute mar nod) je bes 
^Bürgers A3ut, 

Zimmer ftürmte fo am Deicfee, freifeeitfuefeenb, fo bie 
Slut. 

Diefer bebt im tiefften ©runbe. — A3og’ auf A5oge 
feöfeer bringt, 

23is bie Cetjte, gierig leefegenb, feine 5t?uppe überfpringt, 
Die, oon aitbcrn untermüfelet, tjalb gerfcfelagen fiel) 

fefeott neigt 
A3efee! nimmer bauert’s lange, bis fie fiel) bem Seinbe 

beugt. 

S)ier ein Stofe unb bort ein Drängen — unb bie 
Reffet fenket fiel). 

A3affer — A3irbel — unb bie freien SBogen braufen 
fiirdjterliel). 

ir>ört il)r unbeforgten Schläfer itid)t, mie mark- 
erfd)iitternb fcfeallt 

Des 3erftörers Sreubettjaucfegen, ber bie teilte jetjt 
umkrallt?! 

S)ier ein Stingeit — bort ein Stufen — bod) umfonft 
ein lefeter Scferei! 

Seine S3eute fd)lingt bas Staubtier fcfenell fernab, ©s 
ift oorbei. 

Unb ber Sturm legt fein bie ©eifjel. 
=Bei bes Sages elftem Scfeciu 
Sefeläft bas SJteer auf feinem Staube, fatt unb leife 

atmenb, ein. 

Hub. 3ul. Cefjuet: 

„Per Purpur oon (Somonba." 

=23orfpiel im Altertum. 

SJtofes, 1. 23ucfe, 19. §auptftüek, 26-36. 

Die ©emafelin Sots fafe gurücke unb marb in 

eine Saigfäule oermanbelt. 
Deufelben Sttorgen featte fid) Abrafeam früfe an 

bem Orte eingefunben, mo er am oorigen Sage oor 

bem 5)errn geftanben mar. 
©r manbte bie Augen naefe Soboma unb ©omorrfea 

unb ber ganzen ©egenb besfelbigen £anbes: ba fiel), 
fteigt oor feinen Augen ein Dampf mit Sanken in bie 
jpöfee, mie ber Stand) aus einem Seuerofen. 

Als aber ©ott bie Stäbte jenes £anbes oertilgete, 
feat er bem Abrafeam gu Siebe ben Sot aus ber 23er- 
müftung biefer Orte erlöfet, in melcfeen er feine A3ofenung 

featte. 
£ot featte fiel) mit feinen gtooen Södjtern oon 

Scgor feinauf begeben, meil er fiel) in ber Stabt gu 
bleiben fiirdjtete: er blieb auf bem 23erge in einer 
^ofele unb bepbe Söcfeter mit ifem. 

Die ©rftgeboferne fpraefe gu ber 3üngern: Unfer 
=23ater ift alt, kein SJtanu ift übrig auf ©rben, ber uns 
naefe ber allgemeinen ©emofeufeeit gur ©fee nefeme. 

Slomm, mir mollen unfern 23atcr mit SBcitte be- 
raufefeen unb bei) ifem fdjlafen, auf bafe mir burd) ifen 
unfer ©efcfeled)t erfealten. 

Stod) biefelbe Staefet gaben fie iferem 25atcr A3ein 
gu trinken. Die Aeltere ging gu ifem unb fcfelief bet) 
iferem 23ater; er aber merkte (ben betrug) niefet, meber 
bei) ber Ankunft feiner Söcfeter, noefe ba fie aufftunb. 

Den folgenben Sag fprad) bie ©rftgeboferne gu 
ber 3üngern: Siefe, iefe feabe geftern bet) meinem 25ater 
gefcfelafen, mir mollen ifem biefe Staefet abermal AScin 
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3ii trinken geben, bmnit mir biirtf) unfern Bater bas 
(Scfd)led)t erhalten. 

6ie gaben and) biefetbc Stacht ihrem Bater B3cin 
311 trinken, unb bie jüngere Sod)ter machte fiel) 31t itjm 
nnb blieb bei) i()in; and) biefesmal t)at er (bie 6d)alk= 
t)cit) nicl)t gemerket, roeber bei) ihrer SInmcfenl)ät, 
nod) bei) ihrem B5eggel)en. 

Sllfo empfingen berjbe Södjter i'ots non ihrem 
Bater. 

SJtit meitanseinanbergefprei^ten deinen ftanb er 
inmitten ber Stube. 

E)öd)ft unfidjer, einmal nad) oorne, bann mieber 
nad) riiekmärts geneigt, ftanb er ba. Sein (Sefid)t 
glanzte fa()l fdjmei^ig, in ben SHunbminkeltt lagerte 
Sd)aum. Bie ^npitten uerbreljten fiel) uugemöbnlid), 
fanbten rairr herumfdjmeifenbe ‘Blicke, bie niemals auf 
Beftimmtes gerichtet maren. 

E)ie nnb ba fielen itjm bie nergnollenen Gingen über 
311 — er rif) fie mieber auf unb ftarrte ftier unb blöbe 
ins Ceere. 

Bie Sinke mar in ber S)ofentafd)e uergraben, bie 
Stedjte l)ing baumelnb Ijcrab; manchmal erljob fie fiel) 
nnb uollfiiljrte einige nage Bemegnngen, bie fein 
©leicl)gemid)t beeinträchtigten. 

Ber E)ut mar i()tn auf bas 5)intcrl)aupt geglitten, 
graue, ftruppige S)aarbünbcl klebten ßer^auft auf feiner 
feudjten Stirn. 

Um i()n herum ftanben Bänke unb Sifclje. (Einige 
bauon maren befept. Bie (Säfte ber Schenke be= 
trachteten ben Betrunkenen mit tciluel)menben ober 
l)öl)nifd)en Blicken. Bie Seilnef)menben mit jenem 
fentimentalen SJtitgefiil)l, bas aus ftumpfem, niebrigem 
B3ol)lbel)agen feine oibrierenbeu Säbcit roebt unb bod) 
nie lebenskräftig unb merktätig ift. Bie E)öl)ncubcu 
mähen ben Sdjmankenben mit jenem überlegenen 5)odp 

mute, ben nod) bie Spuren klareren Benkens erzeugen; 
mit ber ©eringfdjätjung, bie ber E)albiuid)terne bem 
Bolltrunkcnen entgegenbringt, mit ben (Sefül)icn bercr, 
bie burd) ben (Sennf) geiftiger (Setränke nidjt aufge= 
räumt unb tierifcl) gufrieben merben, fonbern in mürri= 
fd)er (Srämlicl)keit bas Schamgefühl nicht gaii3 unter= 
jochen können unb fiel) ihres Siefftanbes bemuf)t fiub. 

(Es mar brei Ut)r morgens. 

Ber Befi^er ber Sd)enke fajj l)^nter bem £aben= 
tifdje, hotte bie ipänbe in feiner befleckten Schürfe 
oergraben unb blingelte fd)läfrig auf feine (Säfte. 3et)t 
ftanb er auf, näherte fiel) bem Betrunkenen unb fafjte 
ihn leicht am Sinn. 

„Bu follteft nun bod) nad) 5)aufe gehen, Sd)meiger, 
benk bod) an beine Sfinber“. 

Ber Slngefprodjene blickte iljn blöbe an. « 
„B3as - fd)ert micl) SBeib" lallte er, inbem er 

fiel) in ^ßofitur 311 merfen oerfuchte unb bemüht mar 
mit ber rechten E)anb eine t()eatralifd)e (Sefte 311 uoll= 
führen. 

Bann rülpfte er. 
„B3as — fdjert — mich ^inb? Scheren 

fdjeren — B3eib, B3eib — Befd)tie! 
(Er oerfudjte bie Sauft 31t ballen, es gelang il)m 

aber nid)t. 
„Sie hat mir einen Strick“ — er rif) feinen 

ipembkragen herunter unb hielt ihn oor fiel)-„ba 
— ba biefen Strick — erm — m — miirgen". 

(Er mad)tc eine ungemiffe Bemegung 311 einem ber 
Sifdje. „Brennen — Burft — Sänken". 

(Einer reichte ilpn bas ©las 31t. 
Ber B3irt mollte il)n hinbern. „Bu haft jet)t 

fcljoii genug — mach, bah bu nad) E)aufe kommft unb 
fd)laf bid) tiid)tig aus“. 

„Bu — bu“ ftotterte Scfjmeiger unb fd)lug nad) 
ihm — „bin id) bir fchulbig?“ 

„Stein, bu bift mir nichts fchulbig, gel) nur fcljon“. 
^511 ben Singen bes Betrunkenen flammte es 

fonberbar auf, er reckte fiel) in bie E)ö()e, als ob er 
plöhlicl) nüchtern unb klar gemorben märe. (Er mollte 
bem BÖirte eine kräftige Stntmort erteilen, mollte mit 
aller Straft SBorte ber (Eutriiftung ausftohen — aber 
bie 3unge blieb ihm mie gelähmt. Bunipf fühlte er 
fein Unoennögen, fank mieber in fiel) 3iifammen unb 
brachte nur mühfelig mimmernb heroor: ,,S)tid) — 
l)i — nausfehmeihen??" 

„Slber keine Spur fei bod) oernünftig Sdpueiger, 
mas millft bu beim ba mad)en, bu muht ja fclbft ein= 
fel)en, bah cs für bid) bas allerbefte ift, bid) jetjt 
uieber3ulegen“. 

Sträubenb lief) er fiel) fort3ief)en unb ftammelte 
nur matt unb nuibe: „Sänken — trin — ken“. 

Bie raulje, fdjarfe SJtorgenluft brachte il)ti etmas 
31t fiel), fobah er ben gemol)nten B3eg nach feiner 
SBolpiuug nicht oerfel)lte.- 

Baitl Sd)meiger mar SJtonteur bei einer (Elekträ 
3itätsgefellfcl)aft gemefen unb hotte ein feljr gutes (Eiu= 
kommen gehabt. (Er mar ocrl)ciratet unb hotte 3mei 
Södjter, bie il)nt fein ipausmefen befolgten. Seine 
Srau mar il)nt feit 3mei 3al)reit fortgelaufen unb nie= 
manb muhte, mo fie fid) aufhielt. (Er konnte biefer 
Srau nid)t anbers als mit ben (Sefül)leu tieffteu paffes 
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gebeitken. (Er oerfiel beinahe in O^afcrci, wenn jenianb 
non itjr fprarf). Sic allein trug Sdjulb baran, baB 

es fo mcit mit il)m gekommen mar. 
31)re unbegälimbare ASeiberneugier Batte il)n um 

feine Stellung gebracht, l)atte es oerurfadjt, baf) er 

jekt im Alkohol oerkam.- 
An einem ^erbfttag mar es gemefen. Sd)meiger 

Batte Auffidjtsbienft im elektrifcl)en <2Berk gelebt, als 
il)m feine 3rau bas Sttittageffen brad)te. Sr Batte 
fie immer baoor geroarnt, bie Steffel unb 9Hafd)inen 
5ii berühren. STBäBrenb er aB, ging fie mie gemöBnlicB 
Berum, faftte balb nad) bem unb nad) jenem — brcljte 
babei unfeligermeife an einer Kurbel, mas großes 
UnBeil sur 3olge Batte. ScBmeiger mürbe fofort ent* 
taffen, ber Vorfall überall bekannt, fobafj fid) natürlid) 
jebermann meigerte, fold) unad)tfamen, unguoerläffigen 
gjtenfctjen in Stellung 31t nehmen. Seitbem oerfolgte 
ScBmeiger feine 3rau mit bem bitterften, mütenbften 
5;aB, ber tfjr fdjlieBlid) bas bleiben in feinem #aufe 
unleibtid) madjte. Sr, ber Stubien genoffen unb im 
£id)tmerk als einer ber Sntelligenteften unb £üd)tigften 
gegolten Batte, konnte feine (Entlaffung nid)t oerminben. 
Seit bem 33erfd)mtnben feiner 3ran befugte er häufiger 
beim je bie Sdjenke, oerfiel immer mel)r unb metjr in 
bie eng unb enger ilpi umfangenben klammern be§ 
Dämons ber £rnnkent)eit. ^Bein unb ‘Bier genügten 
il)nt nicl)t mcl)r, fein gefd)mäd)ter Organismus oer= 
langte ftärkere Stimulantien. Seine (Erfparniffe maren 
läng ft in bie Brüche gegangen; mol)t fanb er l)ie unb 
ba Aermeubttng 3« nieberen 2agelöf)nerarbciten, aber 
er konnte fid) nid)t mieber aufraffen, er mar fo tief 
gebemütigt unb entmutigt, baB ber Oätnon immer 
gröBere Atad)t über il)n geminnen konnte unb fein 
moralifcBer 3ufammenbrud) befiegelt mar. 

Oie beiben 2öd)tcr, bie ber Butter nadjgeraten 
maren, fügten fiel) anfänglid) rcd)t gut in bie neue 
£ebensmeife. Sic brauchten nid)ts mcl)r 311 arbeiten, 
kaum baB fie bie häuslichen Berrid)tungen sur 9Tot 
oerfal)en. Dilles mürbe fdjmutjig unb miberlid), bie 
einft fo beBaglid)e A3ol)nftötte mar kaum mcl)r 3« er* 
kennen. Oer Bater kümmerte fiel) nid)t oiel um feine 
ftinber, fdjalt unb fludjte nur, menn bas (Effen nid)t 
red)tseitig am 2ifd)e ftanb unb menn bie Unorbnnng 
beim bod) 31t arg mürbe. Oie beiben 9Jtäbd)en maren 
bereits in heiratsfähigem Filter, aber bie Männer fal)en 
nid)t nad) il)nen, meil fie l)ä[3Üd) maren. Sie kamen 
feiten ans ber A3oBnung, lagen ben gröBten Seil bes 
SageS in ben Betten ober auf bem alten Oeberfofa 
Berum unb ergaben fid) mit (Eifer ber Cektiire allerlei 
billiger $olportagcfd)riften, bereit blutrünftige, kraffe 

Sd)ilberungen bie einzigen Aufregungen in ihrer 
CetBargie bilbeten. — (Einmal, als fie ben Bater, ber 
betrunken mar, anskleibcten, Botten fie in ber Brnft* 
tafcBe feines Bockes eine Slafdje mit ^ranntmein ent* 
beckt, ba er füB fd)meckte — leerten fie bie 5lafdje. 

Oer Mittag leud)tete ins 3imnter. 
ScBmeiger erhob fiel) taumelnb unb fd)mankte auf 

bie fd)mierige A3afd)fd)iiffel 31t, bie auf einem Stu()l 
ftanb, bem bie £el)nc abfjanben gekommen mar. - Auf 
bem Bulben A3ege aber mürbe er oon einer SdjmäcBe 
befallen, er begann am galten Körper 31t Sittern unb 
muBte fid) mieber aufs Bett feBen. 

„A3ie’s bei uns brunter unb brüber geht", fagte 
er enblid), „lauter Säben Bangen Berum uub bie oielen 
kleinen Siere ant SuBboben-" 

Srfd)rocken krod) er oollenbs auf bas Bett. 
„SBarnm nur Beute alle ©locken läuten", fuBr er 

fort, „mas bas mol)l 31t bebeuten Bot fo ein groBes, 
mäet)tiges ScBmirren unb Summen liegt in ber £uft, 

baB man gar nid)t-" 
„A3as rebeft bn ba für tolles 3eug?" fragte Anna, 

bie ältere Softer, inbem fie fiel) bem Bette näherte. 
,,Scl)aff’ bod) ben £)nnb fort!" . 
„A3o ift beim ein i)unb?" 
„Oen groBen, grauen E)ititb!" 
Anna mad)te eine oerfd)eud)enbe 33emegung 311 

ber Sür. ScBmeiger fenfste unb ioiii)lte bas Stäupt 
in bie Riffen. Oann fd)lief er mieber.- 

Anna oerlangte ©clb oon iBm 511111 (Einkäufen. 
9Jlürrifd) ful)r er fie an: „A3as — fd)on mieber? — 
3d) l)abe keins." 

„O11 1)aft bod) geftern ausbesaBlt bekommen für 

bas ^olsfcBnciben!" 

„A3as gel)t bas biel) an bn bummes Oing — id) 
Babe keins unb bantit bafta." 

„Oann merbett mir and) nid)ts 31t effen bekommen." 

„(Effen? — il)f benkt immer ans (Effen — fel)t 
micB an, id) l)abe keinen junger, mal)rl)aftig nicht, 
mir mürbe ekeln, menn id) jetjt etmas 31t mir nehmen 

müBte." 

„Sd)ön 1)aft bn mieber ansgcfel)en B^ate nad)t 
unb mas bu oorl)in nur für SollBeiten sufammen* 

gerebet Baft! 

„3u meldjen A3orten erfrccl)ft bu bicl) beinern 
Später gegenüber? (Einmal itod), bann follft bn fel)eit!" 

„tpab’ id) oielleid)t nid)t red)t? Ou follft ja 
trinken, menn bn £uft Baft, aber bod) nid)t fo, baB 
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bu allen anbern 311m ©efpöttc bien[t unb fdjlief^licl) 
kannft bu bas ja gu 5)aufc ebettfo gut beforgctt ober 
ift bir etiua nufere ©cfellfdjaft nicht gut genug?" 

r,<5Bie, Borfd)riften millft bu beinern Bater machen? 
— aber gut — bu follft nicht fagen können, bafj icl) 
Ijcrglos bin unb mid) nur allein unterhalten will, 
heute bleibe id) einmal gu $aufe, in meinem 5)ofenfack 
mirb noch etwas (Selb fein, bas nimm!- 

Schweiger fafj beim S^ufter unb ftiertc burcl) bic 
fchmutjig=triiben Scheiben in beu S)of hinaus unb blies 
mächtige ‘Rauchwolken aus feiner ©ipspfeife. ^löijlid) 
fticfj er bic pfeife 51t Boben. Berbammt! B3as wat- 
bas hoch für ein merkwürbiges 3ucken unb 3erren 
im Stopfe? Sief3 ihn benu heute biefes nieberträd)tige 
graue Slettb, ber K’ahenjammer, gar nicht los? Sr 
konnte keinen klaren ©ebanken faffen. ‘JBie ein 
brückenber 9Tebel lag’s auf ihm. Sinen Augenblick 
war’s ihm, al§ ob bie Augen beit ©ieiift oerfagen 
würben. Sr rieb fiel) barüber unb fperrte fie weit 
auf. R3as war bas? R3a — Gaffer!! 

Anita reichte ihm ben Slrug hin» beu er gang 
leer trank. 

Sachte kam bie Dämmerung gekrochen. SDtan 
unterfchieb kaum mehr bie ©egenftättbe im 3imttter. 
Alle fielten fid) auf ben betten. — Snblid) erhob fiel) 
Btarie lattgfant unb entgünbete bic wacklige Campe. 
Anna ging Abenbbrot 31t kaufen. 

„R3as gtt trinken, Ijörftbu?" rief il)r ber Bater nad). 
„Sa - Sa!" - 
Sie hotten iljre A3iirfte uergehrt unb einige 3Üafcl)cn 

bünnes Bier getrunken; nun fa()cit fie fiel) fatt unb 
gelangweilt an. Anna 1)0^ ein gelbes Heftchen aus 
ber Sifd)labe unb wollte lefett. SDtarie nahm il)t‘ 
bas fort. 

„^aftt auf", fagte fie, ,,id) hob’ was gang Be= 
fonberes, il)r hättet ja halb alle miteiitanber oergeffen, 
baf3 l)eule Katers ©eburtstag ift, ben müffen wir 
bod) feiern." R3äf)renb biefer A3ortc war fie auf= 
geftanben, unb h°^e aus bem eittgigen haften, ber 
ihnen nach ber Auspfänbung noch geblieben war, eine 
grofte Sdafclje heru°r, bie fie auf ben Sifd) ftellte. 
©ie Srinnerung an feinen ©ebnrtstag hatte Schweiger 
gar nid)t weiter berührt, als er aber bic SÜafdje ge= 
wahrte, flackerte ein fieberifdjeS ©längen in feinen 

mattumflorten, tief in ben fohlen lageritbett Augen 
auf. ©ierig langte er mit beibett S)ättbcn battacl). 

„Schnaps?!" 
„Sa, Bater, aber ein feiner, oott bem and) mir 

mittrinken können." 
Sin mifctrauifcher SBtick bes Batcrs glitt über 

bie 2öd)ter. 
„A3o habt ihr ben her?" 
„Ro — geftohlen haben wir il)tt nicl)t, wir haben 

gufamtnengefpart, um bir eine Srettbc gu machen." — 
Sr fragte nichts mehr, lächelte nur wie gerührt. 
©er Branntwein war fel)r ftark. Schott nad) beu 

elften ©läfern ftellte fiel) im A3efen ber eittgelnen 
^amilienmitglieber eine Beränberung ein. ©er graue 
Baun bes Slcnbs fd)iett oott ihnen gewichen, fie würben 
fröhlich unb aufgeräumt, ©er Bater ftiefj Saute aus, 
als ob er fingen wollte unb fd)lttg mit ber Smiift auf 
ben Sifcl). ©ie Btäbdjen fetjten fiel) auf bas Sofa, 
ber Bater torkelte ihnen nad). ^31öl3licl) fdjob er feine 
Arme um iljre Taillen unb gog beibc an fiel), ©aiin 
machte bie SRtfdje wieber bie Ruttbe. 

Anna hatte fiel) ihrem Bater auf ben Scl)of3 

gefetjt unb rieb ihren üppigen Körper an bett feinen. 
3t)re Augen glängten, ihr Btuitb war halb geöffnet. 
Sic prefjte fiel) enger an feine Bruft. Schweiger hatte 
bie Augen gefcl)loffen unb taftete bas BIäbd)cn ab. 
Btarie fal) fdjweigeub gu. Anna neigte fid) gu ihr 
unb fliiftcrte iljr erregt ins £)f)r: »§cute id) — morgen 
bu!" ©a löfd)tc SOTaric mit gittrigen 5)ättben bas 
Sicht aus uttb fuchte ihre Sagerftätte auf. 

©ie beibett auf bem Sofa achteten nicht barattf. 
Sie balgten fid) fd)weigenb unb ftief3en grungenbe 
Saute aus. ©atttt gog ber Bater bas S0täbd)en nieber. 

©er ©fett gog fcl)led)t. 

•JBeifjlicher, ftidtiger Rattel) fchwelte burcl) 3itnmer. 

©ie Btäbcl)eit hatten bicke, blaue Ringe unter 
ben Augen uttb fahen häßlicher ttttb oerwelktcr aus 
beim je. 

Ss war ein XU)i* ttad) Btittag. Sie kochten bas 
Sri'thftiidt. ©ie lebten Pfennige hatten fie für Btild) 
ausgegebett. 

„Run ift’s wieber einmal alle", bemerkte Btaric, 
„er muh fid) irgettbwo nach Arbeit utnfehen, ober wir 
oerl)ungern." ©abei brel)tc fie fiel) ttacl) beut Bater 
um. Sie erfcfjrak bei feinem Attblidt. B3ortlos fafgte 
fie bie Sdjmefter am Arm. 
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©djmcigcr fafg aufgcrid)tet im 33ette. ©ein ©eficljt 
mar afdjfatjl. ©eine ^ugen ftierten uerfdjroommen 
ins Secre. (Sr bemegte l)aftig bic Sippen — bod) kein 

Saut entrang fiel) ilpien. 
‘Jtnna flöhte it)m Gaffer ein unb benetjte feine 

Stirne. 
3l)r graute. 
(Sr bemegte tjaftiger feine Sippen unb gurgelte 

enblicl) Saute Ijeroor, Ijatbc ‘SBorte, ungufammeu= 

l)ängenbe ©ätge. 
„Stickiger Sdjmefelbampf — ©c — ftank — 

entfetjlid). deinen Eltern — 5llp — “211p. tiefer 
Grobem — mie bas praffelt — al) — al)." 

„(Selb, (Selb unb rot." 
„Qiefcr Qualm unb SKaud)! Steine Rettung, 

Rettung. 3u $ilfe! 3u £ilfe! $)—i—i—ilfe. 3euer 
oom Fimmel! 3üngelnbe flammen! ©ang purpurrot! 
spurpurrot! ^urpurrot! Qie 3Iammcn güngelu näljer, 
fie erfaffen mid) .— greifen nad) mir — -- 

,,S)—i— i—i—i—ilfe!" 
(Sr fdjrie gettenb auf: „%)t — rot — 5euer, 

Steuer ber S)ölle, Qualen bcs Sobes, rote ©lut — 

S)eitlen unb ^raffeln." 
©r ful)r empor. 
„Gaffer, Rettung, id) brenne — id) brenne 

au £>ilfe!" 
„Qas ift bas 53erberben!"- 
©r fank in bie Riffen. 
3it feinem bergen unb feinem 5)irn mar blutrote 

©rkenntnis. 
5leiu ©ebanke aufger ber blutroter STot unb Qual; 

nid)ts als Scuertob, als 31ammengerid)t.- 
©in purpurner SDtantcl mailte über bic ‘ZBelt 

unb im jeuerblute fdjmamm itjm ©omorrfja!! 

&arl We(ge: 

Per Pichtet-. 

SBefje, mein 33olk! mie beurteilft unb ridjteft bu ftreng 
beittc Qicfjter! 

<2Bal)rlicl), id) glaub’, es ift 9Teib, ber bid) fo liebelos 
läßt. 

Seben bie Qidgter, man ftürgte fie gern l)inab in ben 
^tbgrunb. 

©inb fie erft tot, — ja, bann t)öbe gum $immel 
man fie. 

Teufel), mas niiiget bem Qicl)ter bein Sob, rul)t er 
im ©rabe; 

©at)ft bu il)it lebenb nidjt gern, komme itjm, menu er 
tot ift, nid)t nal)! 

9 

fjugo XtuftcE: 

Kommen mtb (Scpit. 

<213ie oft l)ab’ id) bei bir gefeffen, 
Qir oft ins liebe 5lug’ gefeljn. — 
©rinnern — oergeffeu — 
©in kommen unb ©cljn. 

‘RMe gerne möd)t ein ©liiek id) faffeit, 
©s läfgt mid) immer abfeits fteljn. — 
©oll immer neriaffen — 
Hub kommen unb gel)it. — 

2ld) — ftiirmen könnt’ id) — ritl)los ftreben 
3n milber ©int bitrd) Siefen — S)öl)’n — 
Qved)t leben bas Seben — 
9Iur kommen — nie gcl)n. — 

5? 

©üfabetf) &olbe: 

Pie rechte Stunöc. 

3cl) gel) gur rechten 3eit aus biefent ©ben. 
3d) fal) bie elften Sulpen unb ‘Refebeu, 
3d) fal) bes 3'liebers nolle, blaue Qolbeit, 
3d) fal) bie liefen blütenmeijg unb golben, 
3cl) fal) ben ‘Rotborn mäbdjenfjaft erglühen, 
3d) fal) bie Rofeit bliil)cn unb oerbliiljen — 
^as mill id) noct) an biefer Ijolben Statte? 
‘SDeld) 3auber, ben id) nicl)t genoffen l)ätte? 
9Tun fliegen balb bie elften ©ommerfäben.. 
3cl) gcl) gur red)ten 3eit aus biefern ©ben. 



(Earl 23ranb: 

2ln eilten Piebter. 
i 

<2Bcr aus bes Eebetts S)aft unb Srang 
6id) rettet ftets mit frohem Sang, 
A5er aus bes Sagcs 9tid)tigkeiten 
3um Sempel Ijcitger 5^nnft barf fdjreiten, 
313er Eieber fingt, menn’s E)erg ift rounb, 
Ser achtet nicht auf 3eit unb Stunb’, 
Ser maubett fid) — non ©ott gemeint — 
Sen Augenblick 5111- (Einigkeit. 

8? ' 

Clara TRaltcn: 

Bufen=2tncFbotc. 

3n einem (Eoupee elfter Sltaffe 
Satjren gtuei Herren oerfdjiebner 9Utffe. 
Ser eine ift ein beutfdjer SDlann, 
Ser etmas engtifd) rebeti kann; 
Ser anbere ein (Engtänber, 
Setn’s Seutfd)=Spred)eit fätlt giemlid) fdjmer. 

913eit man fogteid) kommt überein 
Seutfcl) fotl bie Unterhaltung fein, 
So fagt „allright“ bei* engtifd) StJtann, 
Sängt and) gteicl) beutfd) 311 „spoken“ an. 
(Er meinte, bajj er gälten merb’ 
3u feinen Sreunben auf ber (Erb' 
And) biefen jungen, beutfdjen E)errn; 
(Er I)ätte 3reunbe gar fo gern! 
Untäugft, fo meint er, id) oertor 
Seit Sreunb, ben id) mir auserkor 
„3um befteit!" 0, mie fagt man t)icr: 
„3um Sreunbbufen!" — no, no, my dcar 
„33ufenfreunb" heifgt’s im bentfetjen 9teid). 
Sarauf ber (Engtäuber fogteid): 
„Allright, God gracious, mie fo fd)iuer 
3ft beutfdje Sprach’ für (Engtänber." 

Sod) tröftet it)ii ber Seutfdje gteid) 
Unb fagt: ,,3d) korrigiere (EucI), 
•JBeun immer 3t)r 'neu Seljter mad)t." 
„Allright, '5 ift alfo ausgemad)t, 
9Aeiit 33ufenfreunb Sie merben fein!" 

Ser 3ug, ber fätjrt in ©etuta ein! 
Sa ptöktid) ruft ber (Engtänber: 
„() look once here, id) bitte fet)r, 
How splendid, fdjau’tt Sie einmal tjer, 
How heautiful tliis 33ufetimcer!" 
„9Heerbufen" korrigiert ber Sreunb. 
Srauf ftaunenb ber (Engtänber meint: 
„God gracious, no, mie ift fo fdjmer 
Sic beutfdje Sprach für (Engtänber. 
Ser 33ufen mad)t mid) gang konfus, 
Sie Seutfd)cn haben batb ber 33us 
93ortt, batb haben fie i()ii hinten! 
STie merb' id) ba ben rict)t’gen fittben." 

w 

Robert CüEing: 

XPtcbcrfchcn. 
6fdgge. 

Sonntag! Eadjenbes, herrliches Sonntagsmetter! 
Siefblau ftrat)tt ber E)immel; kein £iiftd)en regt fiel). 

,,9iod) gmei SJIinuten, unb it)r3ug ntufj eintaufen," 
fo fpridjt ein junger SJtanit, ber auf betn 33at)it()ofe 
eines kleinen Ausflugsortes unruhig auf= unb abget)t. 
313ie ihm bas S)erg bebt bei beut ©ebanken, heute, 
ttad) 3 3at)reit, feilte A5allt), feine geliebte A3allt), 
miebergufehen! 33or 3 3af)rcn hatte er fie in X auf 
einer Sittlichkeit kennen gelernt, unb fd)on am aitbern 
Sage mar fie, ba ihre Serien beeitbet, ins ^enfionat 
gurückgeket)rt. STun follte er fie, nad) ber er fid) fo 
fet)r gefet)itt, mieberfehen. 

Soeben läuft ber 3ttg ein ttttb hat oiete, oiete 
9Aenfd)eit — oont prächtigen A3ctter angelockt — mit= 
gebracht. „Sb id) fie mol)t micber erkenne?" benkt 
SUtbotf — fo motten mir ben jungen SDlann nennen 
unb muftert auftnerkfam alte Attkommenben. Schon 
glaubte er, fie nicht unter ihnen gtt finbett, ats er 
ptötjtid) — gang in ber 9Tät)c — eine Satne, feine 
313allt), erbtidd. And) fie hat ihn fchon erkannt. 
„Sräutein 313atlt)!" — „9üibolf!" meiter oermodjten 
fie oor frenbiger (Erregung nicht gtt fprechett. A3ie 
ihnen bie Augen Ieud)teit! Eaitge blicken fie fid) 
fdjmeigenb an, bann folgen fie ben anbertt Ausfliigtern 
in bie taitfd)igen 33erge, mo batb ber fd)attige 33ud)cit= 
matb fie in feine küt)ten Arme nimmt. Unabgemenbet 



ift Bubolfs 'Blick auf [eine fd)öne Begleiterin gerietet. 
B3ie fefjr fie fiel) in ben 3at)ren her Trennung ent* 
roickelt l)nt? B3ie itjre Brnft fiel) beim fdjnellen 
®el)cn l)ebt unb fenkt! Dilles biefcs fie()t er unb kann 
fiel) an ihrem Anblick nid)t fatt fel)en. 3mmer rcieber 
erblickt er neue Borgüge an i()r! 3röl)liel) plaubernb 
fcl)reiten fie roeiter unb ergäben, toas fie in ber 
3mifd)engeit erlebt. 6ie mar nact) Beenbigung il)rer 
^enfionatsgeit nact) X. guriickgeketjrt unb bann naet) 
bem Sobe ihres Baters mit ihrer SJlutter non X. nact) 
SA. überfiebett. Slubolf, er ift Sehrer, mar balb nacl) 
it)rer SUickkehr ins ‘penfionat non X. in bic S?äl)e 
bes Ausflugsortes oerfejjt raorben. 

60 fcljreiten fie fröhlich meiter in ben prächtigen 

Budjenroalb hinein. 
Balb ift ein ibgllifd) gelegenes Bänkchen erreicht. 

Bor ihren Augen liegt in ftiller Einfamkeit amB3albes= 
raube eine 6cl)ule; bic Turngeräte laffen es erkennen. 
3)er Anblick ber ftillen B5albfdjule läfet SHubolf, ber 
mit ganger Seele feinem fcl)önen Berufe ergeben ift, 
bas S)erg l)öl)er int Bufen fcl)lagen. Berfchmunben 
ift alte 3agf)aftigkeit, bie ihn bisher get)inbert, B3allt) 
fein $)erg ausgufdjiitten. STun aber hot er ben SAut, 
unb es muh he™us, mas ihm bas $erg gu fprengen 
brohte. ,,B3alh), meine fiifee, geliebte B3alli)‘\ klingt’s 
an il)r ötjr unb iibergieht ihr Antlifc mit einem flücf)= 
tigen SKot; bann — ftatt ber Antroort — umfd)lingt 
fie ihn gu einem langen S^uffe. — 3mei bergen hoben 

fiel) gefunben. 

Jreunb Höftlet: 3rou <Seöicf)tc. 

^rüpUngsttaum. 

Abenb ifts, bie Sterne funkeln, 
Seife plötfchernb flieht ber Bach, 
Unb id) manble ftill im dunkeln, 
Seltfam träumenb unb bod) macl). 

ipord)! Eeläute, fiihes klingen 
Tönt bas traute Tal entlang, 
SAonbfdjeintrunk'ne Elfen fingen, 
Sdpieeglödrlein läuten! 3rüt)lingsklang! 

Alles fdjmeigt, bem Sang gu laufd)en, 
2)er fo tief ins 5)erg mir bringt, 

Selbft ber Bad) l)ört auf gu raufchen 
Bis bas 3rühlingslieb oerklingt. — 

2)iefe alte, fd)öne B3eife, 
Sängft oerträumt unb bod) geahnt, 
5)at mich raieber ftill unb leife 
An bas 3riil)lingsgliick gemahnt. 

f)cv3cnsföniatn. 

3d) lag unter Blumen gebettet 
3nt präd)tig grünen B3alb 
Unb konnte felig träumen 
Bon ber Siebe Allgemalt. 

2)ie Sonne fpann golbene Täben 
3n ber 3meige bunklem Eieäft, 
2)ie Böglein fangen fo lieblich 
3utn herrlichen 3riil)lingsfeft. 

Auf einmal, meid)’ feltfames klingen, 
B3elcl)’ munberbare SAufik? — 
2>as finb nid)t irbifdje B3efen, 
2>ie fid) geigen bem ahnenben Blick. 

Sie fpringen ben fingenben Zeigen 
Unb jauchgen im fcligcn El)or. 
3cl) möchte oor Treube oergehen 
Unb richte mich trunken empor. 

2)a oerfdjminben bie Elfenkinber 
STur eines bleibet guriiek — 
5)ie Königin, fd)ön unb erhaben, 
SAein £elend)en, mein monniges Eliidr! — 

B3o ift nun mein Sdjä^djen geblieben? 
$elend)en, 5)elencf)en ift fort! — 
3d) konnte fie h^rglid) lieben — 
Berräterifd) mar il)r SBort! 

2)er Traum ift oerraitfd)t, ift oerfchmunben, 
Erinnerung blieb mir nur, 
3d) hotte fo felig empfunben 
2)er Siebe fiihefte Spur. 

5? 
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£iit imfclofcs (Dpfer. 

Sktgäc uon 91. (£111cnfteiit. 

„A3arum muff c§ beim fein?" unb i()r tränen» 
naffcs Antlilj Ijob fiel) fragenb 31t itjm empor. „A5arutn 
bürfen mir nicljt glücklich merben?" — „A3cil id) es 
nidjt barf," ermiberte er gequält, „roeil id) es nicht 
mage, Sid) an mid) 31t feffeln, nacl) bem, mas id) nun 
erfahren. Ad), glaube mir bod) ©eliebte", unb er 30g 
fie an fiel), küffte bas traurig liebe ®efid)t, „es mirb 
mir ja fo furchtbar fdjmcr, mid) oon Sir 311 trennen, 
Sid), bie id) über Dilles liebe, unb barunt," ful)r er 
mutiger merbenb fort, „kann id) bie Aerarttmortung 
nict)t auf mid) nehmen, mein £iebftcs in’s Unglück 31t 
ftiirsen; fiel), id) Ijoffte gefunb 311 fein, füllte mid) 
and) fo unb in biefem ©laitben magte id) es, Seine 
£tebe 31t geminnen, unb als id) Seiner fidjer mar, 
ging id) l)in unb frug il)n, beit SOtenfdjenfreunb. (Er 
ift es, ber mir bie ©efafjr 3eigte, in ber id) Siel), 
©eliebte, brächte, meint Sn mein A3eib mürbeft; id) 
kann ja ttod) lange leben, aber mas l)ilft mir bas, 
gefunb merbc id) niemals mieber," fdjloff er l)off= 
nungslos. Sa fd)lang fie bie kirnte um feinen S)a(s, 
oerfudjte ben eigenen Sdjmers 311 oergeffen unb kiif3te 
if)it mieber unb immer mieber. „Ad), id) mill ja alles 
tragen, mas and) kommen mag, nur laf3 mid) bei Sir 
bleiben.“ Sa raffte fiel) ber Sdjroergeprüfte auf: 
„Stein, nein, niemals könnte id) es ertragen, mein 
geliebtes SBcib ficcl) unb elettb an meiner Seite 31t 
fel)ett, lieber mill icl) auf alles ©lück ber A3elt ocr» 
3icl)ten, als Siel) ungliicklid) machen,“ unb erfdjüttert 
fdjlug er bie ipättbe oor bas gramoer3errtc ©efid)t. 
£cife fet)te fie fid) neben iljn, engumfdjlungen l)ielt er 
fie, als molle er fie niemals oon fiel) laffeu unb leifc 
tröftenb fprad) er: „5)öre Liebling, Sn bift nod) fo 
jung, Sir ftel)t bas £ebett offen, Sir barf id) kein 
forgenoolles Safein an meiner Seite bereiten — unb 
ein anberes kann id) Sir nid)t bieten — gliicklid) 
mürben mir nur kui^e 3eit fein; bas broljenbe ©c= 
fpenft, meldjes mein £eben befd)attet, mürbe and) Sid) 
in feine ©emalt 3iel)cn. Sudle mid) nicl)t, £icbfte," 
als er oon Steuern gemährte, mie itjr bie Sräneu 
l)eroorbrad)eit, ,,es kann, es barf nid)t fein. £aff uns 
Abfdjieb nehmen, l)ier, an biefer Stelle, 100 id) Siel) 
311m erfteit SJtal erblidrte, — mcifft Su nod),“ unb 
feine Stimme klang frenbiger, „Su marft fo mit 
©oetl)es ©cbid)tc befcl)äftigt, baff Su mid) nid)t l)örteft 
unb bies", er 30g ein langes rofa Seibenbanb fjeroor — 
„(jatteft Su ocrlorett — id) übergab es Sir unb oon 

ba an mar icl) Sir kein 5rember mefjr. Stid)t ma()r, 
Su lii^t es mir," fügte er bitteub l)in3ii, „bies’ 
unfd)ulbige SXnbenken nuferer felig oerlcbten Sage. 
Unb nun, ©eliebte, — lebe mot)l," lang unb innig 
l)ielt er bie Sd)lud)5enbe umfangen, kiif3tc bas oon 
Sränen überftrömte Antlitj; er konnte fiel) nid)t 
trennen, immer unb immer mieber fd)lof3 er bie 
A3eittenbe in feine Arme, bis er fiel) plötjliel) rafcl) 
abmanbte unb baoon eilte. — 31)it erfaßte bie Slngft, 
er mürbe bcmtocl) im letjteu Augenblick fd)toad) merben 
unb 3itrückeilen 31t i()r, feines Gebens ©lück. Sange 
ftanb bie 3arte 3raucngeftalt uitb blickte bem Saoott» 
eilenbeit itad): 0, mie gerne hätte fie il)n 3itrück= 
gerufen; fie konnte es tiocl) nid)t faffen, baf3 Alles 
nun fo jäl) 31t (Enbe, baff il)r ©liidt nur ber Srautn 
eines Sommers. Alles, alles oorüber, keine Hoffnung 
auf bie 3ukunft; fcl)lucl)3enb marf fie fid) auf bie 
einfame 93ank, mo fie nod) oor ku^eitt fo felige 
Stuitben oerlcbt. Sauge blieb fie fo, bis bie unter» 
gel)enbe Sonne rötlid)C Strahlen burd) bas buitkle 
Caubmerk ber Aäuttie fattbte unb ein kiil)(er A5inb 
fie 3mattg, ben lieblidjett Ort 31t oerlaffen. 

(Er ift ein ©infamer geroorben, bas meltabge» 
fcl)iebette Stubiei^intmer, ber kleine ©arten l)interm 
5)aus fittb fein Steicl) gemorben. 3l)tt locken nicht 
bie Steilheit ber lärmenben, Ijaftenben ©rof3ftabt. 
©leid) bem (Einfiebler lebt er in ber Vergangenheit, 
obtool)! and) fie für il)tt ein abgcfd)loffenes Kapitel. 
Viele 3a()re ttacl) jener fdjmerett Abfcl)iebsftunbe er» 
l)ielt ber Stillgemorbene plötjlid) unermartet ein 
£ebens3eicf)en oott ifjr, eine ciufacijc, attfprucl)slofe 
Sparte, barauf 3toei Flamen: 

(Eleonore A3 i e 1 a n b 
S) u g 0 S ii d) e n 

Verlobte. 
Sarmftabt, SJtäi’3 19 . . 

Amt muffte er, ber Srautti feines Gebens mar ettb» 
gültig oerraudjt. Still legte er bie fd)licl)te Attgeige 
in ein kleines ©efad) feines oiel gebrauchten Schreib» 
tifd)cs, moritt nocl) 3tuei attbere Attbenken an bie 
©eliebte ruhten, eine blonbe, feibige £ocke, bie fie 
ihm beim Abfdjieb gegeben, unb jenes nun fd)on oer» 
blaffte rofa Vanb. £ange ftanb er finnenb. Sd)lum» 
mernbe ©ebanken mürben mad) unb leife fprad) er 
bie A3orte: „SJTögeft btt glücklich merben, ©eliebte, 
(aff bas Opfer nicht umfonft gemefett fein." 
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Es ift ein ftiller, ()crrlidi blütjenber Sommertag. 
3n bem kleinen am 3ufee bc<5 Sirnberges ift es 
fdjattig unb kiil)l. Abgelegen non ber ^eerftrahe ift 
es mir menigen bekannt, unb bie es auffudjen, finb 
fo(d)e, meldje bie Erinnerung fdjöner Sage t)ingetodrt. 
Mid) ein einfamer tauberer, ber non meit tjergereift, 
fudjt ()icr nergangene gliicklidje Stunben mieber ()erbei 
511 zaubern. Mif ber Sanbftrahe eiten bie mobernen 
5at)rzeugc in rafenbem Sempo an itjm Darüber, er 
ad)tet il)rer nid)t, nur als er au bie Stätte kommt, 
mo eiuft bie grofsc leibbriugeube Miftalt geftanben, 
Ido iIjni in glücklichen Sagen ein Sebensmeifer bie 
3ukunft gebeutet, bleibt er ftcl)en. eitles, alles oer* 
änbert; mo eiuft in tiefem, bunklem Malbc ein £)eim 
bes Seibcns, erhebt fiel) ein koloffater S3an, mobern, 
ungemütlich, neu unb kalt, bie hinein* unb heraus* 
gehen finb aubere, als jene füllen Bulber es gemefen. 
Saute, nöfelnbe Stimmen, fdpiarrenbe Saute tönen an 
bes füllen Cannes Ol)r, Uniformen blitzen auf, bort, 
mo er eiuft Erholung unb SUihe genoffen, befinbet 
fid) ein ^)eim für „kranke Krieger". Bie Meiftcn 
kennen beu Slrieg nicht unb bie bas üppig ausgeftattete 
©ebäube auffudjen unb bort oermeilen, erholen fiel) 
non ben Miftrengungen bes Sricbens. bitter ladjelnb 
gel)t ber Einfame roeiter; l)101' wnb ba hufd)t ^ie 
Sonne burd) bie bid)t belaubten riefte ber Budjen 
unb Eidjen, bort, mo ber S3irke filberne ‘Blätter im 
marinen Sommerminbe mel)en, biegt ber ftille Malb* 
meg ins Sal, balb nun muh bie ibpltifd) gelegene 
Bank l)°roorlugen aus bem Sommergrün. Bort, mo 
er dou ber ©eliebten ^Ibfcl)ieb genommen. Er eilt 
oormärts, ba plö 151id) ftodit fein Suf3: Ein blonb* 
lockiges $inb mit blinkten Blauaugen unb gartem 
Blütengefidjt läuft ihm entgegen; erftaunt ob ber 
plötzlichen Erfd)einung bes Srcmben, bleibt es oerlegen 
ftehen. Ber Srembe, 0011 einem unerklärlichen ©efiif)l 
getrieben — finb es bie ©ebankeit an bie ©eliebte, 
bie il)m in Allein unb 3ebem il)r Ebenbilb fel)en 
laffen? — fragt bas oermunbert breinfdjauenbe kleine 
Möbd)en : „Mie Ijeiht bu beim?" Es mitl ihm fdjeinen, 
als glid)e bies blonblockige S^inb feiner oerlorenen 
Eleonore, prompt, als hätte fie es ausmenbig ge* 
lernt, ermiberte fie unbefangen: „Elfriebe Süd)en."— 
„Unb mo moljnft bu?" es liegt etmas Banges in ber 
Srage. „Sn Barmftabt", kam es ebenfo fd)iiclt mie 
guoor, unb zutraulicher gemorbeu, erzählt bas Sliub: 
„Mütterchen ift fd)on lange bei ben Engeln im $)immel, 
fie mar immer krank, nadjbem fie ber böfe Stord), 
als er mich brachte, ins Bein gebiffeu." Mif ben 
Sippen bes nadjbenklid) gemorbenen Mannes fdpoebt 

nod) ein letztes, fchmermiegenbes Mort, er muhte bie 
Mattheit, bie er fcl)on faft ahnte, beftätigt miffen. 
„Mie l)i°h 001111 bein Mütterlein?" klang es liebcooll, 
unb fanft ftreid)t er ber kleinen über bas meidje >>ar. 
„Bäterchen nannte fie ftets feine Seonore." 

Mie erftarrt oon Schmerz bleibt ber Srembe eine 
Meile bemegungslos; alfo bocl), fie, bie ©eliebte, fie 
mar geftorben, als er fie glücklich mäl)nte an ber Seite 
eines Miberen, manbettc fie nicl)t mehr unter ben 

Sebcnben. 
So mar fein Opfer mirklid) umfonft gemefen ? 

Unmiltkiirlid), in ftillem Selbftgefprädje, entfd)Uipfte 
ihm bie Srage: „Mas mar mol)t bie Krankheit, an 
ber fie gelitten?" Bas feine Ol)r &es ^inbes jebocl) 
oernimmt bie Morte unb, gemohnt, oiet mit Ermaci)= 
feneu z11 oerkehren, bie nicht immer auf ihre felbft 
geführten Unterhaltungen achten, fagt fie mit jener 
Midjtigkeit, bie altklugen ^inbern eigen: „Bäterchen 
fagte einmal zu Onkel Submig, als Mütterchen fo 
arg huftete: „Meine arme Seonore l)at bie Schminb* 

fud)t." 
Mas ift nur mit bem fremben Mann, bah cr 

fiel) fo plöhlid) oon bem Slinbe abmenbet, meid) tiefes 
Oeib hat beu fonft fo ©efafüen erfd)iittert, bah er 
feinen Sränen freien Sauf läht? Erftaunt betrachtet 
ihn bie kleine, plöhlid) jebocl) fühlt ber oon Schmerz 
3erriffene, mie eine manne meid)e £>anb fid) in bie 
feine brückt, ein feines, glockenhelles Sümmchen tönt 
an fein Ohr: „Meine bocl) nicht, menn Mütterchen 
meinte, lijabe ich fie immer geküfjt, bann oergingen 
ihre Schmerzen," fetjte fie tröftenb \)\\vöu 11110 Iolf° 
fragenb kommt es: „Soll ich $ir «och 0111011 ^uh 
geben ?" Mortlos beugt fiel) ber tief Ergriffene l)°rab, 
Zioci Sippenpaare begegnen fiel) in einem langen, 
innigen Griffe. Bann fd)iebt ber Srembe fanft bas 
ftinb oon fid) unb fd)reitet ben Meg zurück, beu er 
gekommen, gebankenoerloren flüfternb : Kiltes umfonft! 

5? 

f). Stotl: 

£cib! 

Bah bie Sonne l)011t° fdjeinct — 
Sliiun id) nid)t oerftchn 
Unb bie Menfcheit lachen — freubig 
Burd) bie Strahen gehn. — 
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Qaf) bic Uhren roeiter fd)lagen 
Hub bic 3eit nidjt ftillc l)ölt, 
Qaf) bic Cü3ctt unb all iljr Sreiben — 
Did)t an meinem £eib 3erfd)ellt. 

Einher lärmen oor ben Käufern, 
Dilles 3ubel, alles £uft. 
Dur mein $)zrg ift raunb, gerriffen — 
Unb ber Sd)mer3 bnrdjmiiljlt bie Vruft. 

«3? 

(Ernft (Betjer: 

Die unbcfanittc 3cbnfucht. 

©in Vogel fliegt burcf) meine kranke Seele, 
©in fdjmarger Vogel, raufcl)enb, flügelfdjlagenb. 
Sein eilige funkelt S)af3. Sein krummer Schnabel 
3ft feft gefd)loffcn: Sdjmeigcit ftrömt Ijerfiir. 
Sein 3Üiigelfcl)lag läfjt eifigeu VSinb ermel)cn. 
Ql)! meine Seele friert, fie friert fo feljr ... 
©in Seinen flieht burd) mid), id) kenn’ es nidjt ; 
9tad) mas es bebt, nermag id) nid)t 311 füllen. 
Dur breit, trag, langfam fdjmimmt’s in meiner Vruft. 
3d) benke: 3et)t ... jetjt muh mein krankes tperge 
Did)t mcitcr fd)lagen ... ftill ftef)n muh es ... ja ... 
Still fteljn ... jetjt... jetjt... bas ift ja Sob — iftSob! 
3d) faljre auf unb fdjreie Ijergerfd^ütternb: 
Sobü Dach bem Sob feljnt meine kranke Seele 
Sid) unausbenkbarü! Dichtigkeit regiert!! 
Dicfjts ftel)t, unb alles fällt!! Qas ift ber Sob!! 
3um Sobc neigen mir!! Diemanb kann’s menbenü 
Sob!! ... Schrecklich!! ... 3rrfinn ... geller 3rrfinn 

lobertü! ... 
... Unb alle Dtenfchen.3rrfinn.!!! 

Hebe!. 

3u Debelnadjt uerfinkt bie Salcsbreite ... 
©in krummes Siirkenfdjmert mit blutiger Spreite 
Sllart burd) ben ‘ülbenbbunft ber fdjmale DTonb. 
Qie Debellanbfd)aft ift mie meine Seele 
Qie ift fo fd)leierfd)ön unb bar uon 3:el)le, 
Seit meine Vraut in meinem ^er^eu rool)nt. 

Jrieörid) oon ZOerfjaU. 

Cuctfers Quelle. 
©in ‘Dtiirdjen. 

©s mar einmal, kur3 nad)bem bie <2Belt erfd)affcn 
mar, unb es nod) keine böfen unb guten ©eifter gab, 
Cucifer, ber erfte ©ngel ©ottes, 31a ©rbe gekommen. 
3n aller ber ilpt umgebenben ^rad)t fdjritt er umtjer, 
finfter unb triibe im ©eifte, beim il)iu l)attc ©ott and) 
ein ftol3es 5)cr3 gegeben, bas mehr unb mehr fiel) 
fel)ntc höher unb l)öl)cr 8U fteigen. ©an3 im Sinnen 
oerfunken manbelte er bafjin, burd) 3Üuren unb Kälber, 
bis er an einem ragenben 3:e(sblodre halt machte, 
©ine kleine Quelle murmelte hier heroor unb Cucifer 
lieh fid) an ihrem Daube nieber. Dunbum feierliche 
Stille unter ben hohen Sannen, fo red)t ein ^lä^djen 
ftol3eu Sräumen nad)3ufinnen. Unb Qucifer fauu nad) 
unb fein fto^cs S)er3 trieb il)n immer meljr bal)in, 
bah er ©ott oerlieh unb eigene V3cge ging. Vis er 
bann gan3 oon ©ott abfiel unb aus Strafe bafiir 
aus bem 5)immel geroorfeu mürbe, oergah er gait3 
bes ftillen ^lähleins im V3albc. 

3al)i'taufenbe maren ooriibergegangeu. Qie Dlenfdj* 
heit hotte fiel) nad) ber Vertreibung aus bem ^arabiefe 
ausgebreitet unb fid) bie ©rbe bienftbar gemacht. 
Völker maren gekommen unb mieber oerfdpounben, 
nur bas ftitle ^lählein im V3albe mar basfelbe ge= 
blieben, nur ber l)ciÜ9e Stieben ber Sd)öpfnng^3eit 
mar oerfchrounben, benn ein Sproffe Vbums hotte in 
nädjfter Dölje fein Stein!)ous erbaut. 3n bem einft 
fo ftillen V3albe klangen bie 3agbl)örncr bes ©bien 
unb fd)eu fncl)te bas V3ilb 3uflud)t an bem Stlsblodr, 
bem nod) kein Dtenfd) gena()t mar, benn eine bid)te, 
griine Dtauer mehrte bem ©inbringen. Qa mar eines 
Sages £ucifer, ober mie ihn bie ©ottanl)änger jetjt 
nannten, Satan, mieber in bie ©egenb gekommen. 
Vor feinem Stucrblick michen bie Qornen unb miibe 
lieh ber Verftohene am Quell nieber. £eife raufdjten 
bie Väume, leife murmelte ba§ V3affer unb in Qiicifers 
Vruft 30g ein Sehnen nad) Stieben mit ©ott unb 
aller Kreatur. Stieben, gab es fiir ilpi überhaupt 
einen Stieben, für ihn, ber ©ott ftürjen moltte, ber 
bie Slinbcr ©ottes oerfiil)rt unb betört hatte? V3ilb 
fprang er auf unb fd)aiitc runbum, unb fiel)e ba kam 
il)ni alles fo bekannt oor unb er erkannte bie Stelle, 
100 er einft feine rnilben kleine gefchmiebet. Qa marb 
ihm fo rounberfam 31t Dtute, er raarf fiel) 311 Voben 
unb meinte bitterlid). Unb bie Quelle murmelte lauter 
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unb ftürker raufdjten bic Sannen. Qa l)ob er bas 
Haupt unb rief ©ott an, 511m erftenmal feit 3al)rtaufenb. 
Slber ©ott fdjraieg. Qa pachte Kneifer ber alte ©rimm 
unb feine Sauft traf ben Seifen, bafj er barft, unb 
fietje, ba fal) er, baf3 mitten barin ber Quelle Urfprung 
mar. Qa mürbe er ftitl unb fal) lange fjinab in ben 
Spalt, bis feine Sippen leife fpradjen: „Q11 ©ott bort 
oben, ber bu micl) Ijinmcg geftojjen oon beinern Sljroue, 
ber bu ntid) gebemiitigt l)aft oor allen ©efdjöpfen, 
mar um tiefjeft bu mir bic Sttadjt 311 fjerrfdjen, bie 
Straft 311 gerftören. 3d) tjabe micl) gegen bid) geftellt 
unb ein Obern oon bir konnte micl) oertilgen. Stein, 
bu tateft es nidjt, bu gabft mir nod) größere S>lad)t 
bid) 31t bekämpfen. SBarum tateft bu bics?" 

Unb mätjrenb er fo fprad), trat eine lidjte ©eftalt 
511 il)in unb fagte: „SBeil ©ott bid) braucht als bas, 

mas bu jetjt bift." 
Unb Sucifcr fprad): „SBer bift bu Qilb, bas biefe 

Spalte mit tjimmlifcfjem ©lange erfüllt?" 
,,3d) bin ber, ber ftarb, baf$ alle Sünbe getilgt 

fei. ©ott ift ein Schöpfer unb ©rtjalter, aber bie 
SBelt braucht einen, ber gerftört. ©eine Strafe fei 

gu gerftören." 
Qa neigte Sucifer fein £aupt: „©miglid)." 
„'Qis gu ber Stunbe 100 bie Q3elt oergel)t, bann 

keljrft bu in ben 5)immel aud) gurück." 
Qie Sidjtgeftalt oerfdpoanb unb Sucifcr ftanb 

allein am Qronnen, aber in feinem bergen, bafj fo 
bunkel unb büfter gemefen, begann ein kleiner Suttken 
gu flammen, ©s mar bic ©rkentnis, bafj ©ott bie 

Siebe fei. 
Cütus ber ungebruditen Sammlung: SBalbgäitgcrs SBcifen 

unb <3Härd)en.) 

71. Flinte: 

£)eibe=2lbeni>. 

1. 

©s fenken fiel) bie Slbenbfdjatten, 
Srieblid) iiber’s ftille Heibelanb, 
Unb über buffge $)eibematten, 
Sönt leis ber Hirtenknaben Slbeubfaug. 

II. 

Sdjmcigenb flüftern fiel) bie alten Söljren 
©in traulid) ,,©ute Stacht" nun gu, 

Unb aus bes 5Mmmels Sphären, 
Senkt fiel) eine ftille l)eiligc Stuf)’. 

(Beorge STtoriu: 3it)ci (Bebicfyte. 

T>as 2lm]clltcb. 

(Dem SInbenhen meiner Srau ©life.) 

SBenu id) fonft in glücklid) jungen Sagen 
Sinn in Sinn mit il)r, oon Suft getragen, 
Selig fdjritt beim golbnen SIbenbfd)ein, 
Qa entgückten uns bie grünen Slueti 
Sttit ben Qlumen, taufenbfad) gu fdjauen, 
Hub ba§ Slmfellicb im füllen Hain* 

Sanft unb lieblid), mic ber Sünfel Slöten, 
So im ©liick mic in bes Sehens Slöten, 
Solang aud) jebes SBort aus il)rem SKiiub. 
Qarum fang mol)l, als fic lag im Sterben, 
©ine Slmfel gu bem Sd)iuerg, bem Ijerben, 
Qraufjen nod) gu iljrer letjten Stunb’. 

Unb fo oft id) je^t mit Setjnfucfyts^lügel 
©ile nad) bem füllen Seid)ent)iigel, 

Qrin bas befte Her3 ntfjt, bas es 
Snimer treff id)’s munberbarer SBeife, 
Qafj in Sönen, mie 00m Sternen^reife 
©ine Slmfel fingt auf il)rem ©rab. 

Sin Heiner ScbvecFcn. 

„SBie gut ift’s bod) gu haben l)ier, 
Qerfteckt ba unterm Strand); 
©in Unberufner ftöret mid) 
Unb and) kein freier ©aud)." 
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So fpridjt für fiel) bic fcljöne OJtaib, 
£)alb fdjroimmenb fd)on im Seid). 
©od) plöklid) — fjord) — meid)’ ein ©eräufd)? 
3l)r 3lntlit) roirb gang bieid). 

33orfid)tig fafet fie einen 3roeig, 
33ang blidreub in ben Strand), 
Hub fiel)’ — ba pipfen auf im 9Teft 
3mci nadrte 33ög(ein and). 

9Tnn iad)t bic 9JTaib laut auf im 23ab, 
©cdrt’s 9teft(ein raieber 511, 
Unb plätfd)ert jetjt im bunkten Seid) 
©rft red)t in fidj’rer 9\nl)’. 

fl? 

2I(fret> Carbi: 

Doitiübltna. 

£iifte bnrd)fintet ber Soitnenfdjein, 
<213inter nod) liegt auf ben Eliten. 
3t3arte nur, baib giet)t ber Srüt)ling ein, 
£eis, mie bic 3I5ötkd)en im flauen. 

Siel)e, bort kehren bie Stare fd)ou 
Sreubig gur 5)eimat oom Siiben, 
Unb t)ier bas 33äd)tein mit fiibernem Son 
^iipfet gu Sai oi)n’ ©rmiiben. 

Seitmärts im ^Kafen mit Ijelterem ©rün 
Sängt es fd)on an fid) gu regen, 
<2}3arte nur, baib roirb es taufenbfaci) blüiju, 
©rün fein unb bunt alierroegen. 

£cud)tet and) fern roie ber Sonnenfdjein 
£iebtid)es ©liick uns entgegen, 
3Barte nur, baib roirb es Sriil)ting fein, 
Sprießen unb blühen ooil Segen. 

^Rob. 3orban: 

I>ic (ßöttin ber Denumft. 

3ubelnbes 33o(k in ^aris auf ben Strafen, 
£ärmenbe 5üänner unb Srauen in Staffen: 
Dilles umjubelt bie ©öttin „Vernunft". 

£>od) auf bein 313agen ftei)t fie, bie £et)re: 
<2I3eif3 ift bie Stleibung, ber ©öttin gur <Si)re; 
Sd)roarg itjre t^aare, ber ©öttin gur 3ier. 

£euci)tenb bie Gingen; fie blii)eit roie Sterne, 
Siebten ben 33(ick in bie enblofe Seme, 
Sräumen oon ©t)re unb irbifetjem ©ut. 

Silber unb roiiber taugen unb fingen 
SKänner unb Srauen, ijupfen unb fpringen 
Knaben unb S3Täbd)eit im 3uge bal)er. 

3tu ber 33aftille oorbei fäijrt ber 3Bagen, 
*313o nur bie raud)eubeu Srümmer nod) ragen, 
333o nur nod) 3tfdje mit Staub fid) oermengt. 

Leiter im 3ug: ©urd) stärkte unb Strafen 
©et)t er mit Saudjgen, burd) einfame ©affen 
3Bätgt fid) bcs Röbels biinbroiitenber Sdpuarm. 

„^iat) für bie ©öttin! Sdjafft ^iap für bie ^)ei)re! 
beuget bie Slniee unb bringt il)r bie ©i)re! 
£obet unb preifet bie ©öttin „Vernunft!" 

©tenbes 3301k, bas bu renn ft burd) bie Strafen! 
Sieljft nid)t bas Srugbiib unb roitlft bod) erfaffen 
©ötttidje 3Bat)ri)eit unb reine Vernunft? 

33ringt it)r nur ©I)re unb preift fie! — 3d) fdjteife 
Sd)itell jept bas 33eil für ben Denker unb greife 
©attn in bie SJtaffc mit töblid)em ©riff! 
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23ertf)a £übemcmu: 

ZUovacntcblctcr. 

Unb int lidjten 9Jiorgenfd)tcicr 
2ad)te mir 3latur, 
Sonne lag auf ftummen 3meigen, 
Sdjlicf auf Ijeifecr 3lur. 

trüber ftaub bie meijje S3olke 
Reglos ftaub fie ba, 
Sie auf Gipfel nieberfdjaute 
Sie id) leudjtcn fat). 

Unb 3itr Seite meite gelber, 
Reifen Zornes Solang, 
S$ogenb fjin unb Ijer im <2Binbe, 
S3ifpertib Sonnenfang. 

Sie Sibelle fdjofj hinüber 
^ei^eitb ging il)r 3lug, 
S)öxi it)f Sdjroirren in bei* Stille, 
Staub — bie Suft fie trug. 

Unb bie Slmfel fdjmang iljr Stimmdjen 

5)in 311m klaren 'Sad), 
Sem oertraute fie iljr Sieben, 
Unb er plätfdjert's ttad). 

„Sieber 33ad) barf id) bir fagen 
^Keines ^er^ens Sang? 
SDannft es rceiter meiter tragen 
Surd) bie <2I$elt entlang?" 

Senn bas klingt in jeber 33ruft, 
3ft fo allbekannt, 
Sottnenfd)ein unb 3lül)liug§luft, 
Sragett’s in bie Saitb. 

2leinf)olö 33raun: 

ZTIovgcnncbd. 

SJtorgenrote tftcibe. liefern 
^Recken il)re biirren riefte, 
3tüf)toinb kommt mit fd)arfen ©eifeeln, 
c]3eitfd)t empor bie Stebelrefte. 

5cft umklammern fie bie ?lefte, 
Serben bod) Ijiuaufgetrieben. 
S3ie ooit Soten finb fie Seelen, 
Sie 31t fel)r bie (Erbe lieben. 

1? 

fiarl Cemfe: 

Die 21tuftf. 

Sie f eff eite mid). S) olb mar fie mir in Seiben unb 

9iot, 
3n Sriibfal, im Sdjtners; treu roirb fie bleiben mir bis 

311m Sob. 
9 fclige ‘Jßoitne im SRofenbuft deiner fjimmlifdjen Sötte 

31t raeilett, 
S5o Trieben nur tjerrfdjct unb fclige Sintrad)t, bie 

Siittb’ mit ‘Salfatn 31t feilen, 
kräftige ?lkkorbe ber Seele ertönen im S^reis 
Seiner glücklichen trüber, im trauteften Sreunbeskreis; 
Süfee Harmonien ber Siebe fteigeu mie S3eit)raud)büfte 

empor, fd)tueben 
3u Jiifeen Seiner Allmacht, Seiner Oiite, 31t Sir, ber 

Sn gabft it)r bas Sebett. 
?lls Opfer ber Sßerföfjnuug liefeeft Su fie roerben bann, 
llttb nimmer, einig nimmer bie 9Jtenfd)l)eit Sir banken 

kann. 
Sod) gibt e§ 9Renfd)en, Su crfd)itfft fie felbft, 311111 

eig’tteu 3tnedt, als S3erk3eug Seiner Slunft, 
2Us 3eugnis Seiner einigen Siebe; nur raenig finb 

begliidtt nott Seiner ©unft. 
3n heiliger S5egeifternng möd)t’ id) Sid) umfaffen, 
Hub jeben Slenbett, ber Sid) nicht kennen mag, hoffen. 
3a hoffen, ber kein $)t 1%, keine Siebe, keine ^tjantafie, 

fern allem Sd)önen; 
Sod) ben, ber fie fafet unb lieben lernet, ben raill id) 

mit golb’netn franse krönen. 
Sb et bift Su, erhaben unb fd)ön mie bas Sonnenlidjt, 
S3euu lädjelnb Su fdjeinft am S)ori3ont unb erblaffeft 

nicht. 
Scljoit etniglid) ftefjeft in fdjminbelnber Su bort, 

nid)t meit unb benttod) fern; 
Senn rneitig’ nur mahlt man Sir 31t bienen unb tnenig’ 

erreichen ben golb’nen Stern. 
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&arl (Emmerid) S3aumgärtel: 

grauen. 

3d) liebte junger SJtäbdjen Zeigen, 
Die ()ci|3 nad) fiiffer 3üud)t begehrten, 
Die mir in jtürm’fcfjer ßuft gemährten 
3u trinken bis au 23cd)ers Steigen. 

3cl) liebte fd)i5ner 3'rauen Sadjeit, 
Das reif mit meinem S'euer fpielte, 
Das giinbenb nacl) bem bergen gielte, 
Hub 3ragen, bic oerlegen madjen. 

3d) liebe jene füllen bluten, 
Die aus ben Singen fanfter Stauen, 
Die au§ ben SÜtäbdjenblicken fdjauen 
Unb bie fo tief in tfjrer Seele glitten. 

'Das Scfjickfal l)at bem S3eild)en 
S3crliet)’n bic Einfad)f)eit, 
Siel)’ raie es alle if)ergen 
Ergebet unb erfreut. 

Durd) ifjre Heilkraft niitje uns 
SJtand) unfdjeinbare SMiit’, 
Drum ricl)t nid)t nad) bem Sdjeine 
Hub prüfe bas Semiit. 

(Es ftral)let manche 23(unte 
3n bunter 3mrbenprad)t 
Hub Ijat bod) oieleu £)erge 
3l)f töblicl) Sift gebracht. 

Stid)t’ nid)t nad) äujjcrm ©lange 
(Erprobe bas Semiit, 
Oft bringt ben größten Segen 
Die unfdjeinbarfte 23liit’. 

Jvan3 Keufj: 

3m Stranbforb. 

(Erlofd)’ne Stimmung, 
Sinnlofes Traufen unb giellofes SBogen, 
SJtöoen, Stegenpfeifer, roeldje Stimmung! 

3m 3:lutgemiil)le 
3iel)’n fd)ioerc Sdjauer an bie öbe SBiifte, 
3erfd)metternb alte menfd)lid)en E>efiil)le. 

Der Stumpffinn böft 
Slot miiften Straub oor faulem Saug unb Riefeln 
Hub es erfriert mein Sicheren unerlöft. 

<zS)£ 

X\)ea 2itenbel'2Uet)er: 

21 len)di unb Blume. 

(Es rid)tct nad) bem Sdjeine 
Die SKenfd)l)eit oft unb gern, 
Denkt nid)t, bafe raulje Schalen 
Oft bergen fiijjen ilern. 

(Erinnerung. 

0 treu Schenken, fiiff (Erinnern, 
Du läfjt bas Singe freubig fd)inimern, 
S)ilfft uns bes Sehens Saften tragen 
Ilnb rafd) oergeffen Sorg unb plagen. 

Erinnerung an frol)e Stunbeu 
SBie macljft bu manches E)crg gefunben 
Die 3'reube ke()rt fo gerne mieber 
S3eim Reitern illang ber 3ugenblieber. 

Erinnerung an teure bergen 
Die längft erlöft oon Erbenfdjmergen, 
Die SBeltenjammer übermunben, 
Die fcl)afft uns oftmals trübe Stunbeu. 

Erinnerung an 3ugenbfreuben 
Slontm’ l)ilf oerfd)eud)en Erbenleiben. 
$)ilf trocknen uns bes Kummers 3äl)re, 
Daff ftets bas Singe fiel) oerkläre! 

^jj1p 
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(Erifa Atfjeinfd): 

^£ros. 

©eine Viirbe tragenb mit Vefdpocrbe 
$)'&[{ auf feinem A3eg bei ©ros füll, 
Sd)aut nod) einmal bas oerfagte 3iel, 
Unb finkt traurig nieber an bie ©rbe. 

3ft ber Cicblidje ißm nidjt gemogen 
^auft er finfter, ärmlid) unb allein, 
Unbebeckt, fein £ager kalter Stein, 
SBelkenb in fid) felbft aurückgegogen. 

Aber mic ein Vaum oon Margen fließt, 
6d)milät er, menn ber Eiebfte fid) erbarmet, 
Unb er fpiirt, mie munberlid) ermannet 
3unger 3laum an feinen ©djultern fpriefet. 

(Spürt ©efieber golben fid) entfalten, 
Ahnt fid) ins Unenblidje erhöht 
Unb er fd)aut, raas nimmermehr oergeljt, 
©rnigen ©afeins felige ©eftalten. 

Hermann 73u[fe: 

XPalbabcnb. 

feilte bin icl) raieber einmal in ben A3alb ge= 
gangen, um iijn 31t genießen, um allein iijrn gu leben unb 
gar oiel t)atten mir ©id)en, Vud)en unb Sannen 31t 
ergäben. 

Schroarges bidjtes ©eroölk bebeckt ben §immel 
unb ferneren ©taub l)at ber SJtonb, fein milbes £id)t 
über bie einfdjlummernbe ©rbe 31t gieren. <2Bic fiiß 
ift bod) bie Statur in garter Verhüllung ber Dämmerung, 
menn fie nod) einmal h°l& lächelt, nod) einmal fiel) 
bem 93tenfd)en im ootlften ©djmudre geigt. 

©0 froh, fo glücklich fühle id) mich unb marum 
benn? SBeit es eine große A3ot)ltat, ©elbftbefreien 
ift, fid) aus bem müften ©etricbe, bem Wärmen unb 
Soben, bem haften unb ©rängen unferer mobernen, 
gelbfreffenben 3eit in bie gel)eimnisoollc ©title bes 
halbes 311 fd)teid)en, allein, allein 311 fein bei raunenben 
Gipfeln unb l)ord)en, gleich bem fdjeuen Stel), auf 
Abenbroalbenmufik. 

Vllmäl)lid) fiegen bie regenfehmeren SBolkenmaffen 
im Kampfe mit bem SJtonb, bem träumerifd) blickenben, 
unb bichter, feuchter Stebelbampf ftel)t im A3alb. 

©r gleicht einem füllen Sempel. ©er Stebel ift 
©3eit)rauch, roeidjer ©uft entftrömt ben abenbmeihelidjen 
<2Bälberföt)uen, bie erhaben, ernft unb feierlich Abenb* 
anbad)t halten. Unb jene große, bärtige ©idje, A3obans= 
eiche nenne icl) fie immer, mas ftef)t fie fo ftämmig 
unb troßig, am ©ingang 311m SBalbtempel? Al)! ©s 
ift ber SBäcßter, ein ftarker, treuer E)üter, unb bei 
ihm mohnt SBinboater mit feinen tollen Sungen, unb 
beibe 3iifammen, ©id)e unb A3inb, fie meifen bem 
Atltagsmenfchen ben A3eg, ben SJtenfcßen, bie bie 
Stulje unb SBeiße, ben A3albfrieben ftören. 

Itnb bort, auf jenem fernen SBalbgrunb, fdjreitet 
ein uralter, großer, einäugiger SJtann, mit langem 
Vart, ben #ut tief ins ©efidjt ge3ogen, bie mächtigen 
Schultern beckt ein mallenber, bunkelblauer Sttantel. 
©s ift SBoban, ber ftarke ©ott ber alten ©eutfdjen. 

$nbeffen ift altes ftumm gemorben, faft unheimlich 
ftumm, unb ber Fimmel berührt bie ©rbe, rotlenbe 
A3otken gießen Stegen h^nieber. ©r gifd)t mir in 
bas Antlitj. ©od) nid)t lange ftrömte ber Stegen, ein 
leife atmenber SBinb fdjeueßt ißn oon hinnen. 

Vefreienbe ©infamkeit! A3eld) ftilles ©liick! ©ie 
©infamkeit ift eine fteitfteinige Anhöhe, bie ber SStenfd) 
erklimmen foltte, um raeife 311 rcerben, ftitl unb ruhig 
unter bem lieblichen SBiegenlieb, bas ber A3alb fingt: 
fäufetnbes $ofen unb SBeßen, bas Staunen unb Cifpeln 
ber Vlättcßen unb ©rashälrndjen, in benen allein 
taufenbfättigeS £eben blüht. Unb manchem, ber einfam 
burch bie A3elt geht unb bes Gebens Stunenrätfel 
ergrübeln unb ergrünben mill, roirb es fein, als roerbe 
ihm bie Eöfung eines Stätfels, menn er bie A3albes= 
meifen erklingen hört. 

Sngmifdjen ift es oöltig finfter gemorben. And) 
mid) mahnt bie Stacht, bie graugeflügelte, benn jebem 
SJlenfdjen fdjenkt fie füßen Schlummer. Stur ungern 
fcheibe id) oon ber Stätte heiligen ©d)meigen§, fd)mcr 
mirb mir ber Abfdjieb 00m emigen Vronnen lauteren, 
reinen SJtenfd)englückes. 
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Jlene 33ürf)er. 
ßebensbtlber aus ber Dierroclt. 5)erausgcgeben oon 

$). Vieertuartl) unb K. Soffcl. Das SU5erk ift in 

gel)n Vänben geplant unb 3mar: Drei Vänbe Säuge¬ 

tiere, brei Vänbe Vögel, groei Vänbe Kriechtiere, 

Surdje, 3üfd)e, groei Vänbe 3nfektert. 

3unäd)ft finb aber nur bie Leihen Säugetiere unb 

Vögel mit je brei Vänben in Vorbereitung. Daoon liegen 

bereits fertig oor je ber I. unb II. Vanb, roäßrenb bie 

britten Vänbe im 3al)re 1911 bgm. 1912 nollftäubig merben 

3eber Vanb ift in fid; abgcfd)loffen unb eingeln käuflich- 

3eber Vanb koftet VI. 12.— ungebunben, Vt. 14.— in 

elegantem Seinenbanb unb VI. 15.— in 5)albfraugbanb. 

Das V3erk ift and) in Lieferungen gu je 75 ^f. git begieljen. 

3eber Vanb enthält 16 Lieferungen. 

©iitcr ber fd)önftcit ©ßaraktergüge ber germanifchen 

Völker — im ©egenfaß gu ben romanifd)en — ift bie 

Liebe gum Siere. Sägern, Sierfreunben, 3iidjtcrn, ©eiehrten, 

Amateuren, ihnen allen bient bie Sierroelt nicht nur gum 

bloßen Rußen, fonbern roirb ihnen häufig gum Quell ber 

ebelften ßebensfreuben. Diefe hat fid) erheblich oertieft, 

feit man in bemühter ©rkenutnis ber (Einheit bes Ratur* 

gangen fid) gemöl)nt ()at, jebes Sebeiocfen biologifd) in 

feiner engften Umroelt gu betrad)tcn, nidjt mehr fchematifd) 

nad) ben toten Klaffen unb Qrbnungeit gelehrter Sgfteme. 

Die Sebensbilber aus ber Sierroelt, herausgegeben oon 

$). VTeerroartf) unb K. Soffel, roollen biefen neuen, aber 

unerläßlichen Vuforberungen an eine gute Raturgefcßicßte in 

Seyt unb Vilb entfpred)cn. 51uf ftreng roiffenfcßaftlicßer 

©runblage, aber in gemeinoerftänblicßer unb anfpreeßenber 

3ronn, roirb 00m ßeben unb Treiben ber Siere ergäl)lt. 

Den Vilbfchmuck bilben nur pßotograpßifche Ratur=Ur* 

kunben. 

V3as ift eine Ratur=Urkunbe? ©ine unmittelbare, 

burch keinerlei 3utat, V3eglaffung, „Verbefferung" ober 

„Verfcßönerung" getrübte ober gar gefälschte Vbbilbung 

eines Raturgegenftaubes. Die ^ßotograpßie ift babei bas 

guoerläffigfte, ja eigentlich eingige Vtittel. — Die in ben 

„ßebensbilbern aus ber Sierroelt" enthaltenen Vbbilbungen 

finb foldje pl)otograpl)ifche Qriginalaufnahmen lebenber Siere, 

in ihrer eigenartigen freien ungchinbcrtcn Cebensroeife, in 

ber Regel in freier Ratur. Rur unter befonberen Um* 

ftänben roerben Ausnahmen einftroeilen gugelaffen. Diefe 

Ratur*Urkunbcn geben jebermann gum erftenmal umfaffenbe 

Gelegenheit, bie intimften Vorgänge bes Sierlebens als 

unmittelbarer 3ufd)auer felbft gu beobad)tcn. 

Der 2e,rt bes V3erkcs ift biologifd) gehalten; es fud)t 

in Verbinbung mit bem pl)otograpt)ifd)en Vilb bem Lefer 

eine getreue Scl)ilberung bes Sierlebens gu uermitteln. 

3ebent Sierc ift ein befonbercr Vbfcßnitt geroibmet. Dabei 

folgen bie Vtitarbeiter roefentlid) anbereu ©efid)tspunkten, 

als bie mciften naturroiffenfd)aftlid)en Viid)er. ©5 gilt, bas 

Sier in feinem Verhältnis guin Vlcnfcßen unb gu auberen, 

bas gleid)e ©ebiet berool)nenbcn Sicren, fein Seben unb 

Treiben im Verlauf ber oerfd)iebenen 3at)resgciten bargu* 

ftellen, teils nad) eigenen Veobacl)tungen ber Vearbeiter, 

teils unter forglicher Verroertung ber Literatur. Daß babei 

bie ergählenbc unb oft heitere 3rorm ber Darftelliutg ge* 

roä()lt roorben ift, bebarf kaum ber Rechtfertigung. Sßftemati* 

fdje Vefcßreibuugen roirb man in biefen Sd)ilberungen nicht 

fitd)cn roollen unb nicht finben — fooiel V3iffen and) barin 

fleckt. (Verlag R. Voigtlänber in Leipgig.) 

Dr. Rubolf Kahn: Der Kampf um bas £etne*Denfmal 
(©in Rücfbltcf). Vruno Volger Vcrlagsbud)l)anblg., 

£eipgig*@ol)lis, VI. 1.—. 

Vorliegenbe Schrift gilt bem Verfudje, ben Kampf um 

bas 5)eine*Denkmal gufammenfaffcnb gu fcl)ilbern. Vei ber 

Darftellung biefes mit Leibenfcljaft unb oft mit £>aß ge* 

führten Kampfes glaubt ber Verfaffer bekennen gu füllen, 

baß er niemanb gu Siebe, niemanb gu Leibe gefdjrieben 

ßat, roenn er and) feine Veiuuuberung für ben Dichter nicht 

gu oerbergen gefud)t hat. Viöge bas ehrliche, anfprud)slofe 

Vud) feine Sreunbe finben! 

Karl Strcibel: Rena Reiber. (Vruno Volger Verlags* 

buchhanblung, ßeipgig=©of)lt5 Vtk. 2.50 geb. 3,50.) 

Diefe epifd)e Dichtung oerfeßt uns in bas britifd)c 

3nbien ber leßten 3al)rgel)nte. Der Sdjauplaß ift eine ber 

älteften unb bciocgtefteu Kulturftätten ber ©rbe, nämlich Det)li 

unb beffett Umgebung. 3n einer packenben ©pifobe roerben 

bie oor keiner Sreoeltat guriickfd)reckenben politifdjcit V5iil)le= 

reien, bt)uaftifcl)eu Ränke unb habgierigen Rad)ftellungen ber 

oon britifcl)er E>crrfd)aft im 3iigel gehaltenen einl)eimifd)en 

3mrftengefd)lcd)te unb ihres Anhanges fotoie bie oor eigenen 

Hebelgriffen fiel) ßiitenbe V3ad)famkeit ber Vriten, biefer 

Herren bes ßanbes, oorgefüßrt. Der Versbau, ad)tgeilige, 

in oierfüßige Srocßäen geschriebene Strophen — erfeßeint 

uns korrekt unb glatt, ©s lieft fid) angenehm. Die Vilber* 

fpraeße 3nbiens kommt mit bichterifcßem Vcrftänbniffe gur 

Vnroettbung. 

Karl Strcibel: Das geft tu Roßtoalbau. (Vruno Volger 

Verlagsbuchßonblung, Lcipgig=©oßlis Vtk. 2.— geb. 

3.-.) 

Vtit biefer Dichtung, bie in „Qktaoen mit brei Reimen" 

gefcfjrieben ift, roirb bem ^reußenkönige 3riebrid) bem ©roßen 

ein Denkmal gefeßt unb groar in feiner ©igenfdjaft als 

E)errfcl)cr bes neu erroorbenen Scßlefien unb als 3reunb 

gegenüber jenen, bie er feiner Sreunbfcßaft roiirbigte. Die 

©reigniffe gruppieren fid) gum guten Seile um Roßroalbau, 
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einen bainals weitbekannten Seenfift eines ©reifen ^obift, 
unb um Reifte. Bort feiert 5)obift, ber mit Sricbrid) burd) 
Samilienbe3ieftung oerbunben mar, feine tollen, ausgelaffenen 
5efte, bereu ©oft and) Sriebricft mar, unb in Steifte errouefts 
bariiber bem letzteren in feinem Sreunbe unb ©rbauer ber 
Heftung Steifte, Waürane, ein Verräter, Bie Brt mie er 
biefem Sreunbe ben cntbeckten Verrat 31t entgelten fud)t, 

ift königlicft. 
3n ben Oktanen mirb nuferes ©raefttens bie Sonn ge- 

niigenb bcftcrrfd)t unb cs kommt in iftnen bie bieftterifefte 
6prad)e *ur ©eltung. Bber es bringt es leiber biefes 
Bersmaft mit fiel), baft fid) beim Cefen leieftt eine geroiffe 
SStonotonie einfd)leicften kann, Besftalb mar es non jefter 
gemagt, biefes Bersmaft für bie beutfefte ©pik 31t roäftlen. 

Der Stallbaron. JRoman non £>amta ©ranbenfels. 
©el). 4 SStark, geb. 5 Sttark. Beutfcftes Bcrlagsftaus 

‘Bong & ©0., Berlin W 57. 
Ber ©runbgebanke biefes Werkes ift, baft fid) jeber 

fein Bebensglück kraft eigenen Strebens mit eigenen S)äit- 
ben erfeftaffen muft, unb biefe ©rkenntnis oerleiftt ber 
Bicfttung iftren ftofteu c^iefterifcften Wert. Wieberftolt ftat 
5)anna Branbenfels in iftren früheren Stomaneu Cebenslügner 
bargeftellt, bie mit Songleurkünfteu aller Brt ben äufteren 
S eftein 31t roaftren fueften, anftatt mannftaft eine nerlorene 
Stellung auf3ugeben unb fid) einen neuen Wirkungskreis 
31t erobern. 3eftt fd)ilbert fie in iftrem „Stallbaron" einen 
abligen Öff^ier, ber gerabe burd) ben ferneren, aber rooftl- 
oerbienten Sd)lag feiner ©ntfernung aus bem $)ccrc 3m* 
Selbfterkenntnis geführt mirb. Wäftrenb iftn bisfter feine 
©r3iet)erinnen nert)ätfd)elten, unb er bem Beben nur mit 
Bnfprücften gegenüber ftaub, beugt er fid) jeftt unter bie 
Bflid)t; er nerfdjmeigt feinen Sitel eines Barons, um bie 
fd)lid)te Stellung eines fterrfcftaftlicften ftutfdjers 311 erftalten. 
Balb aber füftren iftn bie Brbeit unb feine Begabung aus 
biefem engen ftreis roieber ftcraus unb ebeitfo fcftnell ber 
S)öfte entgegen, mie iftn ber ©enuft 31t Sali gebrad)t ftat. 
Bie Krönung finbet fein Beben in ber Bicbe 31t berfelbcn 
Srau, an bereu ©artentor ber „Stallbarou" als ein Bienen- 

ber gepoeftt ftat. 

Die Bollentmng bes arifeften 9Jtt)ftemms in Batjreutft. 
Bon ^rof. Dr. Beopolb non Scftroeber. (S3t. 5.— 
brod)., SJt. 6.— gebb. 3. S. Beftmanns Berlag, 

Wüncfteti). 
3it bem oorliegcnbent Budje 3eigt ber Berfaffcr, baft 

bie groften Worttonbramen Stidjarb Wagners, 00m Sliegen- 
ben Spollänber bis 31m ^arfifal, bie ©rfüllung uralten 
Sud)ens unb Seftnens ber arifeften Bölker barftellen. 

3n ber llr3eit ber Brier mürben bei feftlicften ©eiegen- 
fteiten geroiffe befonbers bebeutfamc ©eftalten unb S3enen 
bes Wgtftus kultlicft-bramatifcft norgefiiftrt, als primitine 
Wgfterien. Sticftarb Wagner ftat nun mit ber ftöcftften 
©cnialität bie roiefttigften biefer urarifeften SKgfterien in 
feinen Bramen 311 einem oöllig neuen, fterrlicften Beben 

erfteften laffen, inbem er ben uralten mgtftifcften Stoff als 
feftaffenber Bicftter mit neuen, groften unb tiefen ©ebanken 
bureftbrang unb bie fo gefeftaffenen Bicfttungen mit ber 
munberbarften SKufik, als iftrem eigentlicften, iunerlicftften 
Bebenselement, erfüllte unb non iftr getragen roerben lieft. 

©vifa IRfteinffft: Das 5\inMein. (ftartonniert SJtk. 4.—, 
Sraucnoerlag Wüncfteit unb Beip3ig. 

Biefes neue Bud) non ©rika Sxfteinfd) foll ineber bie 
Wiffenfcftaft bes ^fgcftologen nod) bie Äunft bes ^äbagogen 
bereicfterit, noeft ift ber Busfluft eines befonberen SHutter- 
fto^es, infofern ctroa ein Wunbcrkinb barin bcfcftricbcn märe: 
Sonbern bas Wunber ber ÄJinbfteit felbft ift ftier auf rein 
poetifefter ©runblage gefeftilbert morben, unb feine fiöfung 
fteiftt: Bie Bicbe ber ©Ilern 3neinanber. Befcftreibungen 
inilber unb ftillcr, oerfteiftungsooller unb baftinroelkenber 
ftiubcr ft ab en mir freilieft fefton genug. Bber biefes Bud) 
ber friifteften ftinbftcit felber ift nod) nieftt gefeftrieben morben. 
llnb nur eine Srau ftat es feftreiben können. Beim es 
entftält eine Sülle non Beobad)tungen unb ©infieftten, bie 
einem Wanne urfpriinglid) nid)t sugänglicft finb. Bud) geftört 
bie Beinfteit unb 3artfteit, mit ber ftier bie Bicbe erfaftt ift, 
bie gaii3e moftltätige Btmofpftäre non ©efunbfteit unb ge- 
faftter Bebensbejaftung ineftr bem roeiblicften unb mütterlichen 
Wefcn an. Unfer „3aftrftunbert bes Slinbes" ftat ftier 
fpontan feinen poetifeften Busbruck gefunben. 

„(öenie unb Siebe." ©tn Äünftler-fRoman non Balerie 
^obann. (Berlag: S)a>15 Wenbt, Sftale a. $)., 
Äommiffions-Berlag: Sricbricft Scftncibcr, Beip3ig.) 

Wir genieften ftier einen jener freien unb boeft gefcftmack- 
noll gefeftriebenen Sliinftlerromaue. Sroft ber leisten Buf- 
faffungsart finben mir boeft Stellen non tiefer poetifefter 
Wirkung, ©ine farbcnoolle Seftilberungskraft, eine flieftenb 
belebte Spraefte nereinen fid) ftier mit einer tiefen Kenntnis 
bes Bebens, ftünftlernaturen mit all iftren Stärken unb 
Scftmäcftcn finb es, benen mir 311m Seil begegnen. Srotj 
ber Bermorrcnfteit ber ©ftaraktere ergreifen uns biefe ^cr- 
fonen bod) burd) bie rein menfcftlicften 3iige, bie iftnen bie 
Sicfttcrin meifterftaft 31t geben nerftanb. 

Bbolf Breftler jun. 

©ruft ©etjer: „Sölicftael ftoftlftaas". (ftleift’s 9tonelle 
bramatifiert, 3£euien-Berlag 311 Beip3ig.) 

Bie BTonellc ftleift’s ift bekannt unb bleibt uns nur 
über ben Wert ber Bramatifierung 31t berieftten. Wir können 
in biefer S)infid)t ©ruft ©eger ein rückhaltlos gutes 3cugnis 
ausftellen. Wit feinem Bcrftänbnis unb gefcftickter £anb 
ftat er es oerftanben, ben bankbaren Stoff 31t nermerten. 
©s märe bem Werke eine Buffüftrung 311 gönnen, ba eine 
ftarke Wirkung nieftt ausbleiben kann, beim ber Berfafier 
ftat es faft immer oerftanben, bie S3enen oor3iiglid) 311 

füftren unb fteuerte aueft aus feinem eigenen poetifeften 
Sd)aft bem Äfleiftifcften Werke bei. Bbolf Breftler jun. 
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Riftor uoit Gd)ubert*Solberit: Unoerfdjulbet. ‘Roman. 
Preis RT. 2,50. ©in Sänton. Roman, ^reis 
RI. 3,—. (©. Pierfons Rerlag, Rresbett ltnb Ceip^ig.) 

3)ie bciben Romane geigen mieber alle Rorgiige bes 
Rerfaffers im gläitgenbften Pid)t, feine äujjerft oortteljme 
ltnb bod) oft realiftifdje Sdjreibroeife, bie feinfinnige 5)urd)* 
füfjruttg ber ipanblung nnb Rerioertung ber 3been bieten 
bem Pefer einen Ijoljen ©cituf), bnrd) eine trefflidje Sd)il* 
beruugsart groingt uns ber Rerfaffer untoiberfteljlid) in 
feinen Rann itub mir fiil)(en nnb leben mit ad bcn RTeitfdjen, 
bie er uns oorfiil)rt. Rbolf ©realer jun. 

Rlfreö Soctfcl: 2>er 2Beg 3um lobe. Rodeilen. (RTa* 
gagitt=Rerlag Peipgig*9Röckern. Preis RT. 1,50.) 

Slott gefdjriebenc, bratnatifd) bemcgte Rooellen, bie 
bem Rerfaffer alle ©l)rc machen. Rlfreb 3oeckeI bringt 
nid)t nur Sdjilberuitgen aus nuferer 3eit, er füfjrt uns and) 
in oergangene Sage guriick nnb geigt uns bas Pebett unb 
Peibett früherer RTenfcfyen. ©>ie ©rgäfjluttgen finb äufgerft 
fpamtenb gcfdjriebeu nnb befonbers für bie Reifezeit gu 
empfehlen. Dr. R. 

Rcd)t ober Pflicht. Roman non (£IIt) oott Roorben. 
Preis RT. 3,—. ©resbett, Rerlag non Rubolf Äraut. 

©in Ritd), bas ber bcften ©tnpfef)lung miirbig ift. Die 
Rcrfafferin toeif) RTelandjolie mit Spannung gefdjickt gu 
oermäfjlen unb gibt baburd) iljrem Rud) einen l)ol)en 
litcrarifdjcn R3ert. Sie S)anbltmg ift äufjerft gefdjidtf unb 
mirkungsooll aufgebaut unb bie gange Rrt bes R3erkes 
oermag uns ftark gu fcffeln. ©llt) oon Roorbett mirb fid) 
geroifj einen Kreis martner unb eljrlidjer Sreunbe erroerben. 

Rbolf 3) r e j) l e r jun. 

„Durd) ftantpf 3unt Steg". Sdjaufpiel in brei Rkten 
oon Robert Piikittg. (Preis RTk. 1.—. Rruno 
Rolger, Rerlagsbud)f)anbiung, Peipgig*©ol)lis). 

Robert Piikittg ift ein Rerfaffer, bem gmeifellos eine 
ftarke bramatifdje Regabung innemoljnt, roas bas rafdje 
Rormärtsbrängen ber ipanbluitg, bie Kiirge ber Sprache, 
eine faft immer gefdjickte Süfjruitg ber Sgenen bemeift. 
R3ir roerben in bie 3eit bes 30jährigen Krieges roäljrenb 
ber ifjerrfdjaft bes Scfjtoebettkanglers oerfetjt. ©in fd)toebi* 
fdjer Oberft, giigellos unb raul) oon Rrt, begehrt bie ©e* 
liebte feines Soljues. 3)ie groei jungen RTenfdjenkittber 
Ijabett bittre Kämpfe gu befteljeu, bod) fie geljen bnrd) ifjren 
©belmut unb iljre l)ol)e ©efinnuitg als Sieger oereint baraus 
l)eroor. Sie 3eid)nuug ber eingelnen Perfonen ift bem 
Rerfaffer fel)r gut gelungen. Raffer bem Rorgug einer 
gefdjidtten bramatifcfjeit Refjanblung l)at bas Stück and) 
Stellen poetifdjer Scfjönfjeit. 3d) gebenke ber rounberoolleu 
Piebesfgeiten gtoifdjett Rjel unb ©ertrub int erften Rkt. 
Surd) Strenge unb Selbftgudjt roirb Robert Piikittg ficfjer 
feinen R3eg gur S)öl)e finbeit. Rbolf 3)refjler jun. 

„Rcrliebte ßcutc" oon ©bitl) Sembcgak. (Preis RTk. 1.—. 
Rruno Rolger, Rerlagsbud)l)anblung, Peipgig=©ol)lis 
1911). 

©ine oon jenen anmutigen Itebettsroürbigen ©cfd)id)tcit, 
mie man fie gern in ftillen beljaglidjen Stunben liefst. Sie 
Rerfafferitt l)at es oerftanben, uns gefdjmadtooll gu unter* 
galten. Sie Kämpfe ber beibett liebenbett RTenfdjeit erregen 
uns nid)t, fie giel)en oielmeljr rafd) an unferm geiftigen 
Rüge oorriiber. Siefe ©ebankett unb Rätfel gibt es l)ier 
nid)t, bod) bie Rerfafferitt toill ja and) mit ifjrem Rud) 
keinen Rtifprud) auf bidjterifdje ©röfje madjett, unb bafiir 
möd)te id) il)r befonbers banken. 

Rbolf Srealer jun. 

„fyrüfjltttg uttb ßeben", ®ebid)te oon £ugo Xluftcf. 
(Preis RT. 1,50. Rruno Rolger, Rerlags* 
bud) l)a n b lu ti g, Pcipgig*©ol)li5 1911.) 

5)ugo Sluftek, ber beit Pefertt bes RTagagiits kein litt* 
bekannter tttel)r ift, tritt uns l)ier mit feinem erften Rudje 
entgegen. RTatt kann an beut Sdjaffen bes jungen begabten 
Sid)ters feine el)rlid)e Sreube l)abeit unb bas Pefett feiner 
Rerfe bietet einen ungetrübten ©enuf). Rein in ber Sortn, 
feinfinnig in Stimmung unb Rusbruck finb feine ©ebid)te. 
©ine ftarke poetifdje Kraft, toie and) ein tounberooller Pieb* 
reig ber Sd)ilberung läfjt uns biefes Rud) angenefjm unb 
mertooll erfdjeinen. Saft immer reil)t fid) Perle an Perle, 
jebe Sid)tuttg trägt beit perfönlid)eit Stempel bes Rutors, 
fobafs fid), bank feiner ©igenart, bas Sdjaffen Slufteks 
toeit über bas RTittelmafj l)inausl)ebt. 

Rbolf Sreffler jun. 

„föefeffeite ßtebe", Roman oon Rlbert Sd)ul3. (Preis 
RT. 2,50. ©. pierfott’s Rerlag, Sresbett 1904.) 

R3ir tjaben in Rlbert Sdjulg einen Rutor, ber mit fein* 
finnigem können unb reid)ettt R3iffett aufraartet. Seine 
Sd)ilberungeit bes Pebens unb ber feelifdjen Rorgättge finb 
cd)t unb mal)rl)aft unb bas 3ittereffe bes Pefers roirb nie* 
mals tttiibe. Rud) biefer Roman ift bank feiner großen 
Rorgiige unb ber intereffanten oielfeitigen S)anblung toarnt 
gu empfehlen. Rbolf Srealer jun. 

Rotfdjarom ber (örojjfaufmamt. Rus einer ruffifdjett 
Kleinftabt. Ron Rleyanber Rnbreas. Rer litt, 
Rerlag ber ©rengboteit ©. nt. b. $). Preis 4.— SR. 
geb. 5.— RT. 

„Rotfd)aroio ber ©ropaufmaun" nimmt eine burd)aus 
gegenfäljlidje Stellung gu biefer Piteratur ein. Rid)t toie 
fonft iiblid) nimmt Rttbreas bie Reoolution ober ein attberes 
l)iftorifd)es ©reigttis ober and) bas befted)lid)e Reanttentum 
als 5)iittergrunb, bie ^)atibluttg felbft fpielt aud) keittesntegs 
in ber Rrt ber getoöl)nlid)ctt ®efellfd)afts* uttb Piebesrontaite, 
fonbern es finb gang eigenartige, unübertroffene 
Sdjilberuitgen bes Pebens unb Sreibeits in einer 
ruffifdjen Kleinftabt. 2)ie naturgetreue l)iftorifcf)e Sppen* 
geidjnuttg ift oor allem Ijeroorgufjeben. R5ie köftlid) mutet 
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bas Vilb ber „Vertreter ber kaufmännifd)cn Station“ an, 

mit meinem prädjtigcn Junior finb bic 3:age5ercigni[)e gc= 

fd)ilbert, wie rcaliftifd) erfdjeinen bic ©eftalten ber dauern, 

ber ^ol^iften unb ber golbenen 3ugenb bcs Ortes! 031 au 

empfinbet cs: ein genauer Kenner t)at l)ier ein mirklidjes 

Vilb ruffifchen Volkslebens gezeichnet. 

Dftbeutfchev Alntonach 1911. 5)erausgegeben non Abba 
Freifrau uon 0i 1 ienkron unb Slarl 'VBi 1 c31)nski. 
Vud)fd)inuck non 3. V. (Siffarg. 

(£ine bemerkenswerte Vud)erfd)einung tourbe in biefen 

Sagen anlä^lid) ber oftbeutfrfjen Ausftellung in ^ofen ber 

Öffentlichkeit übergeben. Oer Oftbeutfdje Almanad) entftanb 

in bem bankensmerten Veftreben, eine kleine Überficf)t 31t 

gewähren über bas geiftige Schaffen oftbcutfcher ©elehrter, 

Staatsmänner unb Zünftler. Oeiber beftel)t bem Often 

unferes Vaterlanbes gegenüber in meiien Greifen eine er* 

fdireckenbe Unwiffenl)eit, gemifdjt mit falfdjen Vorftellungen 

unb Vorurteilen, ©ewifj l)at ber Often, ob man itjn nun 

uon ber ©Ibe, ber Spree ober ber Ober ostwärts rechnet, 

mit ungleich größeren ilulturhtnberniffen 31t ringen, als ber 

gesegnete A3eften. Aber es wirb gekämpft bort, unermüblicf), 

mit einer faft oerbiffenen (Energie. Unb bic ©rfolge finb 

nid)t ausgeblieben! Oie oftbcutfdje Ausftellung t)at $unbe 

gegeben non ber iiberrafd)enben 5)öf)e öftlidjer Snbuftrie, 

öftlid)er Canbwirtfdjaft unb öftlidjer Slunft. Oer oftbentfdje 

Almanad) ift geeignet, biefc Anfd)auung 31t ergänzen unb 311 

oertiefen. Oas gefdjmackooü ansgeftattete V3erk gibt in 

3al)lreid)en Auffähen unb Verid)tcn leitenber Staatsmänner 

unb Verwaltungsbeamter Aufklärung über biefen oer* 

kannteften Seil unferes Vaterlanbes. A3er etwas 31t fügen 

hatte, fdjrieb bem Almanad) feine kleinen Aphorismen, unb 

wer nichts ©eiftreiches 311 fagen wufjte, ber fdjickte wenigftens 

einige 3eilen unb unterfchrieb fic mit feinem Flamen, ber 

meift im praktifchen Kampfe um Oftens ©röfje einen guten 

Solang hat. iperoorauheben ift ber künftlerifd)e Seil bcs 

Vud)es, an bem fich alle bie beteiligten, bie burd) ©eburt 

ober Sätigkeit bem Often oerbunben finb. Oen elften Vreis 

in ^rofabidjtungen möchte id) ber „SKonblegenbe ootn elften 

£ieb" bes erfolgreid)eu Verliner Oramaturgon unb Oidjters 

©bewarb ftönig sufpredjen. Ourd) biefe (Stählung geht 

ein fo hehrer 5pand) echter ^oefie, baff jeber Oefer non ber 

Schönheit ber Oidjtung tief ergriffen werben raufe. OTit ber 

an il)r rühntlid) bekannten feinen Veobad)tungsgabe für 

länbliche Verl)ältniffe fd)ilbert ©lara Viebig in ihrem 

„ipeiligenhäuschen" bas Sd)ickfal einer Vlutter. Unter 

ben Vallaben möchte id) bie Oidjtung „Klofter Allerheiligen" 

non Alberta non ^ßuttkammer, ferner „©ine 9tad)t" uon 

K»urt 33iiin3cr=Verliu unb ben „Srompeterbcrg 31t Oiebufch" 

uon Freifrau uon Oilienkron befonbers hernorheben. 3h«cn 

reihen fiel) wiirbig an Oidjtungcn uon Viktor Vlütl)gen, 

©arl Vuffe, ©erba uon ^obertus, ftarl A3ilc3pnski unb 

uieleu anberen. Unter ben Aphorismen oerbienen bie 

Sprüche A3ill)clm liebes über „ftunft unb Malerei" be* 

fonbere ©rwähnung, Oas Vud) ift in I)öd)ftem OCTtafse 

lefensmert. 3eber, ber an ben ©rfolgen unb bem geiftigen 

Schaffen nuferes Vaterlaubes wahren Anteil nimmt, follte 

nid)t uerfel)len, aus biefem Alnianad) oftbeutfehen Könnens 

Belehrung unb ©rbauung 31t fd)öpfen. 
3\einl)olb ©id)acker. 

„Oer fefewarje Oefameron" uon 2eo gwliemus. 9Ait 
Slluftrationen uon 33ife kaufen unb ^5l)otographieen, 

Verlag Vita, Oeutfd)es Verlagshaus, Verlin*©!)-1910. 

Oiefes äufeerft aparte A3erk ftellt im wahren Sinne 

bes V3ortes ein Vud) bes ©enuffes bar. ©s honbelt uon 

A3ife, Oiebe unb ipelbentum in Snncrafrika. Sein Verfaffer, 

ber weit unb breit bekannte ©ttjnologe unb Leiter ber 

beutfd)en innerafrikanifdjen Sorfd)ungse|pebition, h°t es fich 

ber ungeheuren 3Hiil)e nicht uerbrie^en taffen bie reichen 

Sd)ät)e urwüchfiger Volkspoefie 311 f)eben onb e^ne en^ 

fprcchcube Auswahl bauon bem beutfd)en Sefepublikum 311* 

gänglid) 31t machen. 
Oas umfangreiche A3crk gliebert fid) in brei Seile: 

„©in Vud) uon Rittertum unb 3Rinne'\ „OU’inecke u. ©ie. 

im Vufd)" unb „©haraktertppen", 31t welchen Abfd)nitten 

ber Affiftent Srobenius’, ftunftmaler kaufen, uerfdjiebene 

iutereffante 3eid)iutngen beigefteuert hot. 
3m elften Seile wirb uns non ben ^Rittern bes Alter¬ 

tums cr3äl)lt, uon bereu kühnen ipelbentaten unb un* 

erfchrockenen £iebesanenturen, bie bie Varben in klanguollen 

©pen befingeu, bereu Überfetjung hier 311m überhaupt erften 

OJtale bargeboten crfd)eint. Oer 3weite Seil ift ben afri* 

kanifd)cn Sierfabeln gewibmet, bie fid) bas Volk in Scne* 

gambien, im Suban, in Sogo unb im S^ongolanbe er3äl)lt. 

Oer „©haraktertppen" beaeidjnete Abfdjnitt führt uns oer* 

fd)iebene geiftige ^hbfiotioomien ber Volksaitfdjauung uor 

Augen unb es finb gar l)öd)ft ergöfeliche ©efd)id)td)en, bie 

uns 00m „Cügenkünftler", uom „Giftigen", uom „^rotfcl)" 

unb uom ,,©ei3hals" berichten. 

Oas Vud) ift in allen feinen Seilen fo hochintereffant, 

eigenartig, ja fpannenb, bafe man nur ungern uon ihm Ab* 

fdjieb nimmt. 3ugleid) ift es im l)öd)ften ©rabe belcl)renb, 

bah cs als echtes ©efd)enkmerk auf bas V3ärmfte etn* 

pfol)len werben kann. 9Aib. 3ul. Cehner. 

®rud: Reiber ?Xnäeiöer ©. nt. b. 
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&art ZDetge: 

ein §er3, es will nid)t brechen, 

(Es iff fo ffarf tuie (Er3, 

Drum foll es fid) nid)t rächen 

Jür tjeifter £iebe Scf)mer3. 

Der ZÜunben finb gefd)tagen 

3t)tn niete, tief unb grof3, 

Dod) fotten atte feiten 

3n fünff’ger feiten Sc^ofä. 

(Es ruft mir eine Stimme 

2tus tickten Himmetsfjö^n: 

Die Ceiben tuerben fdftuinben, 

Der Sd)mer3 tnirb batb nergefjn; 

(Es tommt nad) trüben Xagen 

(Ein fd)öner Sommertag; 

£aft ab, laft ab nom Klagen, 

(Es folgt bein (ötücf einft nad). 

-j & 
~j 
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ITC. Xfjatmann: 

2lbbto. 
S)a\b 3mölf! 3n einer falben Stunbe I)ebt bas 

Sdjiff bie Linker. 
3Bir [tauben auf ber ^iagctta, oberhalb ber 

beiben marmornen Säulen, meit oorgebeugt über ben 

Xamm. 
$>as 3üeer leuchtete nid)t mehr. Ss fd)lief. 9tur 

ab unb 511 tauchte aus ber SHünbung eines Kanals 

bas irre £id)t eines Lampions auf, gelb, grün, um 

fidjer unb flackernb. ©in fdpnaler Streifen f)ufcf)te 

bann kofenb über bas Gaffer unb raie ein fd)läfriges 

Sachen kidjerle es aus ber Siefe. 
9Tid)ts regte fiel) an ber SJiole. Sin geller kalken 

um ben anbern bunkelte unb ergab fiel) ber oorne()men 

9üil)e. San SJIaria bella Salute ftredrte ihre bunkle, 

kühne Silhouette fein gezeichnet in bie 9tad)t hinein. 

5)er Schatten ber beiben hohen, fd)lanken Siirme 

hufdjte eilig über bie Lagune. 9Tur bas kalte ‘SBeih 

ber ^Reebentore ftarrte burd) bie 9tad)t. 
35ont Sibo kamen abgeriffene Sone, Sieber unb 

Sadjen über bie ruhig hord)enben Hellen. 
Se xe bei — non xe per mi . . . neckte bas 

StKeer zurück. 
<2Bir [tauben nod) immer oorgebeugt über ben 

fteinernen Xamm unb ftarrten hinunter, als ob fiel) 

hier unten bie entgückenbften Silber entrollten, unb 

es mar nichts zu fehen. 
3d) achtete es kaum, bah er mit meinen S)änben 

fpielte, id) fühlte kaum, bah er fie küftte. 
3raifd)en unferen blicken lag etmas Xunkles, 

partes, ^Beitgebehutes — bas Sd)iff. Seit bem 

^Ibenb lags im SJieer oerankert, ohne ^emegung, zur 

Abfahrt bereit. Hub biefer fdjeinbar tote ^oloh be= 

gann zu leben. 
2)ie erfte Xanipfmolke ftieg. ^H3ir fahen il)r beibe 

Zit. Slaum merklich, fo rafd) zerflof3 fie in ber 9Tad)t= 
luft unb legte [ich mie ein matter Xunftkreis um ben 

Körper bes Sd)iffes, bah [ich bie Saternen unb Sig- 

nallid)ter langfam bämpften, mie in einer Slram 

kenftube. 
Sie medrten nid)t unb liehen bod) bie Sinne 

nicht fchlafen gehen. Hnmillkürlid) fei) id) ihn an. 

Sr murmelte etmas, mas id) nicht oerftanb unb bih 

ben 33art. Sr fd)ien mir faft gealtert, fo flog bie 

Stunbe. 
Xreioiertel 3roölf! Ss ift 3eit. Unb mir fud)ten 

beibe nod) immer etmas über ben Xamm, unten, 

etmas in bem kaum fliehenben SOIeere, bas fid) zu 

roeiten fd)ien, etmas roooon uns ber 9Tame entfiel. 

Ss ftockte. Xas 3Bort kam nicht, bie 5)änbe muhten es. 

Xie Xampfmolken mürben ftärker. Xer Sd)iffs= 

körper atmete unb bröljnte. Sie 0Jtafd)ine begann 

ihre Arbeit. 
Sr fd)ob ben 9lrm in meinen. 

■5I5ir fchritten langfam bas Sßflafter längs bes 

Xammes entlang, Ijiuauf zur ^iazetta, mo bie Son= 

beln liegen. 
Sin paar Stufen hinunter unb bie Suft kam uns 

kiil)l entgegen. Ss kam etmas aus ber Siefe, ein 

oerfriil)tes Srmad)en ber 3Rorgenfrifd)e. Sr fd)loh 

mir bie <3Jlantelknöpfe. OTid) fröftelte bod). Xer 

Koffer ftanb auf bem fchmarz gepolfterten Sih bes 

Bootes, ber SJiann griff nad) bem ^Ruber. 

Xie Sd)iffsfi)rene pfiff. Ss ift 3eit. ^Ibbio. 

Sr fd)ob mir heftig ben Schleier zurück, unb bann 

beugte er fid) über meine 5)änbe. 

Xas Silber brückte ins SDieer. 

5lbbio ... 3d) fah nur, es zuckte etmas in fci= 

nein Se[id)t. 

(EUt) oon JTovben: 

2lltcc. 

3eben ‘iHbenb konnte man fie beobachten. 

3u 5Ronte=Sarlo fteigt in bie elektri[d)e lüften* 

bahn, balb nad) 5 Ul)r, eine zurte, kleine grauen* 

geftalt. ^lud) l)eute fud)t fie nad) bem Xoppelfous 

mit zürigen 3üngern, babei entgleitet eine ‘iRolle 

K'laoiernoten ihrem Sd)ohe. Xienftbefliffen he^ fie 

ber Schaffner auf unb nennt ben Flamen ihrer Strafje 

im fragenben Xon. Sin £äcf)eln bes Sinoerftänbniffes 

ermibert il)m, ein £äd)eln, bas bem @e[id)td)en einen 

ganz befonberen ‘EKeiz gibt unb uns bas fdjrankenlofe 
Seib erfahren läht, melches fonft biefen blaffen 3iigen 

aufgeprägt ift. . . — 9Teroös klopfen bie fdjmalen, 

feinen 3inger auf ber 9Totenrolle ben Xreioierteltakt 

unb bie Sippen bemegen fid). 

3äl)lt fie nod) rceiter? Sins, zwei, brei unb oier, 

ober ift es ein h^iiulid) Rechnen? 5ld)t Stunben, 

Zmölf Franken. 3a, aber mie? 33ier franken für 

bie jd)led)te 3eit, oier Franken für ben Sommer, 

ber garnid)ts, rein garnidjts bringt, bann bleiben nur 
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nod) oier Franken für (jeitto! Sie finkt in fid) gu= 
fammeti ntib roirb gang, gang klein. 

3l)r gegenüber fit)t ein oollbliitiges Skfferocib. 
Sie roten, allgn roten Sippen fd)ürgen fid), bic fd)ioarg= 
geräuberten Augen blidien bnrd)bringenb nad) ber 
Zubern. SAitleib, oeräd)tlicl)es SDIitleib liegt in biefem 
‘Slick, Stur einige Strid)e mit bem roten unb bent 
fd)toargen Stift benkt fie unb bics fal)Ie ©eficljt iljr 
gegenüber ift liebreigenb, ja, märe gerabegn fasginierenb! 
Sreilid), and) bas fabenfdjeinige SUcibcljen miifgte 
fallen! (Einen fd)ioargen Samtmantel mit reicher 
Sergierung, einen S)nt mit breitem ^5elg unb ein 
großer 3obelmuff über bie meinen, garten E)änbc 
fo angetan burd) Stonte=(Earlo ftreifen unb bie kleine 
brauchte nid)t mefjr für E)ungcrlol)n ^laoierftunbcn 
gn geben. Sie felbft erinnerte fid) nod) ber 3eiten, 
roie’s einem gn Stute ift, bei ber fd)toeren, täglichen, 
el)rlid)en Arbeit! 

Sic junge, kleine Srau mit ber Sotenrolle fdjiittelt 
ben Slick ber Ruberen ab. „A3as mill bie 3>erfou? 
9tein arbeiten, arbeiten! Sieber gn ©runbe gel)cn. 
9tur nid)t fo merben! Stur nid)t fo!" 

Sie elektrifdjc Sram raft burd) bie Strafen 
Stamen merben gerufen. (Enblicf) erhebt fid) bie mübe, 
garte 3rau. Ser Sd)affner l)ilft il)r freunblid) mic 
keiner qnberen unb erljafd)t einen bankbaren Slick. 
(Er fiel)t il)r nad), roie fie langfam, grengenlos mübe 
bem c2Bagen nachfolgt. 

Acht Stnnbcn, balb l)ier unb halb bort. A3cr 
fagt il)i* rool)l ein freunblid) A3ort? A3er l)ilft iljr 
gn tragen, roas il)r manchmal kaum gu ertragen biinkt? 
tlnb roeit fdjlimmer als biefes Arbeiten, bie guälenbe 
5rage, mie mirft bu gn E)aufc ermartet, meid)’ neue 
Bitternis mirb bir bereitet. Unb bod) tat fie alles, 
um bas Seben bes immer nod) geliebten Cannes gn 
erleichtern. Ses Cannes, mit bem fie ein ft burd) 
roolkenlofes ©lüde gu fd)reiten fetjien. A3ie konnte 
nur alles fo merben? S3ar es c2Birklid)keit, baf) fie 
oor nid)t allgn langen 3al)ren gärtlid)e A5ortc ooit 
iljm oernommen? „Sta Stignonne, mein ftleinob, 
mein Siebling, mie bift bn fo fdjön!" Ratten ihres 
Cannes Sippen nid)t täglid) fo gefragt? A3ar es 
aud) mirklid) i 1)r Seben, bas oorübergog, mie ein 
©liidrstaumcl, unb ein enblofer Sraum, iljr nun 
erfdjeinenb, ein Sraum, ans bem bas (Erroacl)cn 
anbanernber 3ammer mürbe? 

Sie (Eltern hatten Sed)t, fid) biefer (El)e gu raiber= 
fe^en unb fid) oou ihr losgitlöfcn, als fie hoch ihren 
AMllcu burdjfetjte unb bem staune in fein freies 
Küinftlerleben folgte. 3n fein kleines, l)en'lid)es, 

heimliches Siebesncft! Sorbeerkränge fehntiiekteu bort 
bie trauten A3änbe, Sorbeer unb Blumen allüberall, 
bie Sropl)äen feiner K’unft, bie (El)renbegeugungen für 
ben gefeierten E)elbcntenor! 

Unb fie felbft, bic Hüterin feines Reimes, bic 
Hüterin feines ©liickes! A3enn er ehrenbelaben oon 
ber Sühne gurückkehrte, mo man feiner herrlichen 
Stimme gelaufd)t hotte, ihn bort gefeiert roie keinen 
gmeiten, empfing fie ihn, mie er fagte „im trauteften 
Steft". Sie hotte felbft bas 9Jtal)l liebeooll bereitet, 
ben Sifd) gefd)miickt, roie gu einem Seft; ba fafjcn 
fie einanber gegenüber, tranken feurigen A3ein aus 
i)ellgefd)liffenen S^riftallen, unb it)r ©liick mar fo rein, 
roie ber Son ber klingenben ©läfer! „SJtcin Sicbd)en, 
SHa SDTignonne, roie bift bu fo fdjön!" 

Unb bann? 

3n fdjneekalter <2Bintcrnad)t hotten fie begeiftert 
bes grofjen Zünftlers ^ferbe ausgefpannt unb ben 
(Gefeierten burd) bie eifige Stacljtluft getragen. Sie 
S)öl)e feines Ruhmes mar aucl) ber Sturg feines (Glückes. 
Seit biefem Abenb, als er fröftelnb nad) £>aufe kam, 
niuftte fie i()it pflegen. Seit biefem Abenb mar feine 
Stimme oerloren, um nicht roiebergukehren. <2Beber 
itjre pflege, nocl) bie füblidje Suft feiner fdjönen 
E)eimat konnte bie oerlorenc Stimme erfetjen. 3iir 
immer oerloren! 

Sie kleine, garte 3Sau aber ging unb forgte für 
ben entthronten, unglücklichen (Gatten. Stit eigener 
Straft unb feltener (Energie brachte fie ben Scbens= 
unterhalt gufammen, toährenb er bem Sdjickfal grollte, 
feierte unb klagte. 

(Elaire Ijotte iljr 3iel erreicht, roie gögernb blieb 
fie einen Augenblick an ber (Eingangstüre fteljen, bann 
ftiejj fie mühfatn bie E)austüre auf unb trat burd) 
ben bunklen, engen Hausflur, erklomm mühfam bie 
ausgetretenen Stufen ber engen Sreppe. Sietnaub 
erwartete fie. Sie gog bie Sdjelle. Sa naljten 
polternbe Sdjritte unb fie oernaljm bie gürnenbe 
Stimme iljres Cannes, beffeu 3iige nod) bie einftige 
©röftc unb Sdjönc oerrieten. 

„A3o komrnft bu Ijer. lieber ben gangen Sag 
fort geroefen unb id) bekomme nichts. - Gticljts gu 
effen — rocil bas A5eib fortläuft unb an nichts benkt! 
— E)aft Sn roenigftens ettoas mitgebradjt?" 

(Eifern umklammern feine Singer iljr gartes 
E)anbgelenk. 

Sie fdjüttelt ben S^opf. ,,3d) bacljte, bu roürbeft 
bas 9tad)tmat)l befolgen." 

Sleljenb kommt es leifc oon ben blutlofen Rippen. 



,,3d) bin keine STiidjenmagb, gef)’ unb f)oIe etroas 
für mid)." 

,,3cl) bin fo miibe.-" 
©a Iaci)t er auf. SDTiibe! ©laubft bu, id) glaube 

an ben elenben Schroinbel? $)a, Stlaoierftunben, gum 
£ad)en! ©u freilid) — bift fatt — f)aft rool)l bir 
etroas zu gute getan mit irgenb einem 3emanb. ©a 
kann man freilid) ber S^ausbiffen entratem — ^Iber 
icl) — ^fui über ©id), baff ©u mein ©lenb ausnüt)t. 

6ie fd)aut il)n an unb fajft nid)t roas er fagt. 
6ie nerftel)t it)n nid)t. ©rft bei feinem ,,^3fui" ermad)t 
if)r bas Berftänbuis. 

9Iufgepeitfd)t, roie non Furien oerfolgt, läuft fie 
fort — fort aus bem 5)aufe, roirr, oerftänbnislos 
burd) bie Strafen bes BororteS. B3eiter, roeiter burd) 
enge, rainklige ©affen, bis fie enblid) aufatmenb 
mitten im £eben ftel)t.- 

S)e 11 erleuchtet ift ber ^31a^. Bor einem 3utoelier= 
laben bleibt fie fteljen unb brückt bie fjeifje Stirn 
gegen bie kiiljlen, großen 3:enfterfd)eiben unb fud)t 
mit ber tpanb bas roitbpochenbe S)et$ zu beruhigen, 
311 bänbigen. 

Sie bemerkt es nicht, bah man fie beobachtet, 
©in junger SKann unroeit oon ihr, betrachtet fd)on 
lange bie biegfante, oor ©rregung leis gitternbe ©eftalt, 
unb bas burd) ben fd)nellen £auf leidjt gerötete, 
fpredjenbe ©efid)td)en. 

B3as mag bies ®efd)öpf foeben erlebt h°ben? 
Berzroeifelt, oerhungert fiel)t fie aus, unb großes 
OJtitleib erfüllt ihn unb ber unbezähmbare B3unfd) 

ihr zu helfen* 
So naht er fiel) ihr. 
„Sie finb t)übfd), biefe 3uroelen, finb fie es nicht?" 

fragt er.. 
Sie hört ihn nicht. 
„Sel)r l)übfd)‘\ fagt er lauter, ©a merkt fie ben 

3üagenben unb oerfteht, bah fie gemeint fei. Sie 
roilt raieber entfliehen, aber er legt feinen ^trm in ben 
ihren unb ziel)t fie fort oom Sanfter. 

„“Jlber, chere Btabame, roie kann man fo fein?" 
B3as h^t er für eine roeid)e, beruhigenbe Stimme, 

unb fie folgt il)nt roillenlos, faft zu 2obe erfd)öpft, 
roie unter einem ‘Banne, ©er ‘Slrm auf bem ihren 
lenkt fie fid)er, unb fo folgt fie ihm über ben ^lat), 
burd) bie breite, hell erleuchtete Strafte in ein kleines, 
reizooUes B5einreftaurant. 

OTun fiht fie ihm gegenüber. Sein ©las berührt 
bas ihre. Sie nimmt oon ben ihr aufgelegten Biffen 
unb erzählt ihm, roas er roiffen roill. 9h, raas tut 
es gut, reben zu biirfen oom eigenen £eib, reben zu 

bürfen, bas S)erz befreien zu biirfen oon ber barauf 
ruhenben, fd)ier erbriiekenben £aft! 

©er junge Btann hört fdpueigenb zu. ©r burd)= 
lebt ihr ©liick unb bitrd)leibet ihr Unglück unb fiel)t 
in ihre rounberbaren, tiefen, bunkeln klugen. 

„Sie kleine, feine 5)elbin", bas ift feine ^Introort. 

OTun fud)t er ihren Blick unb fagt zögernb unb 
bod) bezraingenb: 

„3rau ^Ilice, Sie finb mir oorl)in roie eine 9tad)t= 
roanblerin hierher gefolgt, rool)l eigentlich ohne zu 
roiffen, roas fie taten. 3e£t fehen Sie mit ihren 
klaren, klugen klugen roieber ins £eben hinein. Otun 
frage id) Sie, roollen Sie mir für immer folgen? 
Bei mir ift Berftänbnis, bei mir follen Sie ‘Ruhe 
haben. 9tid)ts Quälenbes, nichts Sorgenbes meljr, 
nur liebeoolles Berftehen!" 

Sdjroer ftüt)t “JUice ben 5^opf auf bie ipanb unb 
heihe Sränen entfallen ben klugen, ©as ift es ja, 
roas il)r Btann ihr foeben oorgeroorfen, ba kam es 
ja, roogegen fie immer gekämpft.-Sid) ergeben 
bebeutet ©luhe, bas „Otein" aber B3eiterkömpfen unb 
Sterben in ben Sielen. 

9tun richtet fie ben kleinen, feinen Stopf auf, fiel)t 
ben hübfdjen, jungen Btenfchen aus Sränen umflorten 
'üugen an unb fd)üttelt ben Stopf unb fliiftert leife: 
„©Tein." — 

©atin erhebt fie fid) unb knöpft bas fabenfdjeinige 
3äckd)en fefter zu, bentt braunen roirb es kalt fein, 
kalt roie ihr Ceben, roas noch oor ihr lag — unb hier 
brinnen roar es roarm, hellpulfierenb, roie bas eben 
oon it)r oerfchmähte ©afein. — — 

©er junge SiHann folgt it)r halb ungläubig, ftaunenb. 
©rauben auf ber Straffe reicht er ihr ben ^rm 

unb fie läfft fid) burd) Straffen unb ©affen zurück 
ins ©lenb führen. 

£ange reben fie nicht. Sternklar ift bie 9tad)t. 
©a biegen fie oon ber Straffe ab unb fchreiten 
hinunter zum OKeere. 

©er ©Jtonb taucht langfam roie in golbgelber ©lut 
aus bem bunklen B3affer Ijeroor unb ergießt über bas 
Bteer eine breite, gli^ernbe Strafe bis zu ihren 3üijfen. 
Still, iiberroältigt oon ber ©ro^artigkeit bes oft fdjon 
angeftaunten B3unbers, bleiben fie ftel)n. 

©Bie ein großer ©ottesgebanke geht es burd) bie 
jungen Kerzen. 

©Xnbad)t erfüllt fie beibe. ©Bahrheit burd)bringt 
fie unb alles kleinliche fällt oon ihnen ab. 

©a beugt er fid) zu ihr hinunter unb bie Rippen 
finben fid) in einem reinen, keufdjen Stujf. 
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Hub weiter fdjreiteu bie beibett guriick burcl) 
©affen imb ©äffcfyen bis fie uor bei* Siir mit bem 
engen Jpausflur fielen. 

©r briidct bie Scljelle. 
Saftige Schritte f)ört man. ©ilenbe Ringer öffnen 

bas roiberfpenftige Scl)lof3 nnb kaum be(encl)tet non 
trüber Petroleumlampe ftef)t bei* grofje ipelbcutcnor 
oor iljueit, bei* ein ft Saufenbe gu begeiftern roufjte. 
9Tod) ift bie grengenlofe ‘Jlugft, bie er um fein ©3eib in 
banger Stnnbe gelitten, anf feinem ©efid)t gn bemerken. 

33eibe Männer fteljen fprad)(os einanber gcgen= 
über. <2Itices ©atte finbet keine <2J3orte. ©a fagt bei* 
Srembe rntjig nnb fidjer: „£)ier bringe id) 3l)nen 
iljre 3rau guriidi. 3cl) fanb fie in einem fdjlimmen 
3nftanbe. ©ent Ijätte icl) fie für mid) bemalten nnb 
oicles mürbe id) barnm geben, meint fie mir gefolgt 
märe. Sie aber mill es nid)t. 3reimillig keljrt fie 
ins ©lenb gnriick. Sdpnacl) nnb Sdjanbe", nnb bie 
leife Stimme l)ob fiel) bränenb, „fo oon gemefener 
©röfgc gn leben nnb biefe kleine, garte 3ran gn quälen!" 

3ort mar er. 
©3eit breitet bei* grofee SOTann feine kirnte aus. — 
Seine Stimme, fd)tneid)elnb mie früher, flüftert 

leibenfdjaftlid): 
„3Ha SKignottne, mein £iebd)en!" 
Straljlenben kluges kefyrt fie gitriidt in i()r ljeim= 

liefjes, kleines 9teft — bem £eibe, bem*©lücke 
entgegen! 

©a! — mit fet)nfnd)tsüol(em Sdjritt 
9ial)’it ©cftalten — brei; 
Unb mit mübent <2Banbertritt 
©et)t’s am ©3alb oorbei. 

Sd)on finb biefe fortgeglitten, 
Slonitnt ein fester ftnmm, 
Sief oermummt nod) tjergefdjritten, 
Siel)t fid) fragenb nnt. 

Sdjant beit 9Jtoub in feiner 3iille 
©nnkle ipeibepradjt — 
3anfd)t ber atemlofen Stille 
3encr fixten 9Tad)t. 

Über feiner Stirne fd)mebet 
^angettb fdpuarges E)aar, 
Scljmerg in feinen 3ügett lebet, 
©3el) bnnkel nnb ftarr. 

£eid)t fpielt jet)t bes ©Jtonbes 31immer 
Über fein ©cfid)t, 
©od) ber öligen 3:enerfd)immer 
5lül)lt bas kalte Cid)t. 

5Id)! 3tt biefeni SDTattne fd)lumtnert 
Siefes, tiefes ©3el). 
Um oerlor’nes ©lüde er kümmert 
©3ie ein ftilter See. 

£t)}anber 5ifd)er: 

‘Slber in bes ‘iütonbes £id)t 
Padit es fd)ttell fein S)o.rg, 
Über fein braunes ©efid)t 
E)ufd)t ber Seele Sdjtnerg, 

fjetbetpanberung. 

Sd)lumtner l)iillt bie S3üfd)e ein, 
©ätnmruttg füllt bie weite, 
33on bes 9)tonbes gartem Sd)eitt 
Still geftreifte E)eibe. 

©infam ftraljlt ein fjolber ©lang 
Übers E)eibelattb, 
Übergiefjt mit Silber gang 
ipeibekraut unb Sanb. 

5(us bem nafjett, buft’gen E)aiu 
ipört man let)tes Sdjnattern — 
‘Sei bes ‘iüionbcs ©ätnmerfdjein 
Sräumenb “Bögel flattern. 

So mie lautlos übern Seid) 
©3olkenfd)atten gel)’n, 
Über's ftille ©eibereid) 
Staublaminen met)’n. 

Unb oom Scljmcrge übermannt 
Streckt er aus bie dritte, 
©3irft fid) auf ben S)eibefatib 
©Jlit bem gangen 5)arme. 

Unb bie roten Blüten nicken, 
5Ius bem Sd)(af gefcljredU, 
31)i*e feinen Stengel knicken, 
33on ber £aft bebedü. 

©unkler tuirb’s im weiten Greife, 
©uftfdjmer ftreid)t bie £uft. 
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Vus bem S)atne fdjauert’s leife 

3Bie aus einer ©ruft. 

©0113 »erträumt beginnt’s 511 plappern 

3n bem ^etbemeer — 
S)ord)! — ©erippe fcßreckßaft klappern 

Vus bem S)aine l)er. 

Sragen jenes Sdpnergenskinb 

3n ben naiven V3alb, 

©aß es feine Vuße finb' 

3n ber ©rbc kalt. 

Unb mie Sobesßaud) oerfcßauert 

Langfam fanft ber V3inb, 

Hub bie S)eibe ftill betrauert 

©iefes Vtenfcßenkinb. 

Lädjelnb kommt ber SOTonb ßeroor 

Hub begrübt bie £)eibe 

Stumm befdjeinenb mie 311001* 

— Sterne im ©eleite. — 

2L ©euenter uon &unotü: 

Sür Utufif. 
Skijae. 

Sie mar groß, fcßlank, anmutig in Vertagungen. 

Verfonnen mie nad) meiten fernen flauten ißre 

blinkten klugen unter ben gemölbten trauen. Ceidjt 

gelockt fiel bas fdpoarge 5)aar in bie fjofje Stirn 

ißres jngenbfrifdjen, fcßönen Vntlißes. V3ie bie oer» 

körperte ^oefie erfcljien fie in itjrem meinen bleibe 

unter ben fattgrünen ^arktannen. 
„Gonnenfcßein" — hatte er fie genannt. V5as 

hatte fie getan, baß fie berühmt gemorben mar? 

V3esßalb mar itjr 9tame in bie V3elt fjinausgebrungen 

aus ber Verborgenheit biefer malbigen Vergfcßlucßten? 

3tjr ftrömten Lebenskräfte aus ber Schönheit ber 

Statur 31t. ©och ihr Vtann ging feinen ^affionen 
nur nad), 3agb, Spiel unb rauhe ©etage füllten feine 

Sage aus. Sie hatte fid) in it)m ein 3beal non 

SJlannesmürbe, STraft unb Sreue erträumt, als fie 

fiel) als halb erfdjloffene STnofpe it)m oermä()lte. 

Vlies, roas fie 31t geben oerniochte, hatte fie ihm 

bargeboten, ©od) er befaß nur bie ©tut ber Leihen» 

feßaft, bie fid) uer3ei)rt hatte. Verlofcßen — lebten 

fie meiter unter ber großen V3anblung. 3ßre Liebe 

mankte nidjt. Sie hoffte — öod) ermübenb, oer» 
ftummte fie. Sief oerborgen entfaltete fid) ihr meid)es 

Innenleben unter bem hohen Slug ihrer Santafie. 

3n Sthptmen unb Sonbicßtung entftrömte es mie 

eine fprubelnbe Quelle. 
©in Schatten fiel über ben fonnigen STiespfab — 

fie menbete fid) um unb fal) ihren Vtann fid) ihr 

nahen. „Vnnunsiata, id) fahre nad) bem 3agbfcßloß 

Velfcßan unb bringe in 3mei Sagen einige Sreunbe 

herüber." ©Tod) ein flüchtiger ©ruß — aisbann ging 

er bie Serraffen 311m Schloß hinauf. Sie hotten fiel) 

nichts mehr 311. fügen. — Unmillkürlid) griff fie nad) 

ihrer Vtanboline, ihr meid)c Söne entlockenb, mät)renb 

fiel) iljr herrlicher Sopran mit ben 3arten klängen 

oerfd)mol3. 
„V5as ift bas für ein Lieb?" fragte ptößtid) 

eine tiefe Vtännerftimme, als fie geenbet hotte. V3ie 

aus bem ©rbboben entfprungen, ftanb bie hohe ©eftalt 

eines SJlannes oor ihr, ber SJlitte ber ©reißiger 

3äl)lenb, mit markigen 3ügen ben Sppus bes Siib» 

länbers trug. 
SBeber erfcßreckt noch oerrairrt antmortete fie 

gerftreut unb leife: ,,3d) meiß nicht." 
„Se‘hnfud)t heißt biefes Lieb, ©räfin", ermiberte 

Signor Latiano, fie mit heißem Vlick burcßbrtngenb. — 

„SJteifter, oerfrüßt geben Sie meinen noch unartikuliert 

ten Lauten 3nßalt. Sie biirfen ißnen nicht unreif 

fcßoit ©Bert bringen." 
„Unreif? Vus biefer neuen Sonbid)tung fprießt 

3ßr ftarkes mufikalifcßes ©mpfinben — unb tiocß 

ergreifenber — Seßnfucßt — bie in ißnen bereits 

©eftatt gemonnen ßat." „Vtcifter, Sie irren, benn 

biefe STlänge reißten fiel) nur mie lofe perlen anein» 

anber." „Unb ißr ©efang?" fragte Latiano, ben 

Vlick mit geßeimen Vatiben feft auf fie gerichtet. 

„Sang id)?" fagte fie erftaunt, inbem fie fiel) bie 

tetjten Vugenblidie einer ftumrn burcßlebten ©ntfagung 

prüderief, glatte fie ißre Lippen geöffnet? fie mußte 

es nießt. 3ßr Vuge faß an Latiano oorüber, als 

fud)e es ein fernes 3iet. über ben ßoßen Vaum» 

mipfeln glüßte bie ©Uittagsfonne, unb atemlos ftanb 

ber ©Balb. „©räfin, in ißrem 3nnern oermäßlen 

fiel) ^>ei*3 unb Sonbicßtung, einer Harmonie 3uftrebenb, 

bie 3ßnen felbft immer bemußter merben muß." V3enn 

mau meinen JTompofitiouen 311 Diele Vebeutung gibt, 

fließe ieß in bie ©infamkeit. 9Ue trug id) Verlangen, 

bekannt 311 merben. Von ber fübtießen Heimat ent» 
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fernt, lernte icl) bes Korbens SKeige in biefer Stille 
unferer Kälber fd)ätjen. 5Iber icl) bereue mein 5)in= 
ausftreben aus biefer 51bgefcl)loffenl)eit burcl) 53er= 
öffentlicßung meiner lieber unb Sloinpofitionen. 
Voreilig l)abcu Sie micl) bagu berebet." — ‘Dtein, 
3()r Scßickfalslieb allein ljat 3l)r S^ünftlerfdjickfal 
cntfdjieben, bem keine ecl)te SlÜinftlerfeele entrinnt, 
©er tiefe, bid)terifd)e ©efjalt jenes Siebes mar ein 
©cfd)enk bes ©enius, bas Sie berühmt madjte. 3etjt 
l)at Sie mieber bie innere Stimme 51t einer 2ou= 
bidjtung f)inge3ogen, unb 3l)nen aud) <233orte ins 5)er3 

gefenkt. Sinb biefe 31)nen mie ein Sraumbilb oer= 
floffen? 3d) flelje Sie, l)eben Sie biefen Scljak aus 
einer Verborgenheit ans Sid)t — für Sie - unb 
rnid) als l)öd)ftes ©liick. ©rfiillcu Sie enblid) meinen 
V3nnfd), bie <2Bal)rl)eit ber ^riftallomantik 31t er= 
proben.“ ,,51d), mer fid) felbft kriftaltklar erkennen 
könnte!" feilte ^Inmu^iata. Unb einem inneren 
©ränge folgenb, erhob fie fiel) unb fd)ritt, oon Satiano 
begleitet, langfam bem Sdjlofje 31t. 

©io fdjmeren Vorhänge in bem laufd)igen ©etnad) 
mären bicljt gefdjloffen unb ließen keinen Sidjtreflcf 
auf beti oon fd)mar3em Sud) umtjüllten Slriftall fallen, 
ber auf einem kleinen Sifdje ftanb. 3u einem niebri» 
gen Seffel fißenb, fdjaute ^Innui^iata unoermanbt 
in bie nad) oben geftellte gläii3enbe Seite be3 5^riftall§. 
Siefes Sdjmeigen l)errfd)te. — Satiano, ein ed)ter 
3igeunerfol)n, für alles 'DJtgftifdje unb magifdje fünfte 
empfänglich, unb oon fataliftifdjer 5Beltanfd)auung 
bel)errfd)t, benutze biefen S^riftall, ba§ ein3ige ©rbteil 
feiner ©Kutter, mit pietätooll abergläubifdjem Sinn 
oft, roenn er fiel) Borausblicke in fein Seben miinfd)te. 
Seine lebhafte 3antafie unb bas rege B3ebeti feiner 
®efül)(e liefen iljn meift erfeßauen, rcas er als unent= 
rinnbares Sdjickfal fid) erhoffte — ober fürchtete. 

©Tuch jeßt mar er begierig auf bie 9rakel=Söfuug 
feines 5^?leinobs. „B3as feßen Sie?" fragte er leibeu= 
fd)aftlid). — „Vucl)ftabeu" — füifterte fie. 3mmer 
klarer trat if)r bas Sieb oor bie klugen, meld)es fie 
31t ihrer ©JXelobie gefungen hatte. ©Bieber l)errfcl)te 
Stille. Sie fiil)lte ben ßeißen Eltern Satianos ihre 
Stirne ftreifen. Sroßenbe ©emalt oerbunkelte feine 
Stimme, als er plößlid) feine 3:rage roieberljolte. 
Seid)t erfdjauernb griff fie nad) ber Btanboline unb 
fagte: „Vier 3eilen fel)e icl)." — „3meifellos biefelben, 
bie ßalbbemußt ihrer ^ompofition oorfd)mebten. 
Singen Sie" — bat Satiano mit faft gebietenber 
Seibenfd)aft. Seife, 3agl)aft begiunenb, mud)S ihre 
Stimme mit ben beutlid) oerneßmbaren Porten: 

©urd) bas ‘DJteer ber Sräume 
Steuert ol)ne 9tuß’, 
Steuert meine Seele 
©einer Seele 31t. 

*53011 bliißenbem SHangrcicßtum getragen, belebten fid) 
biefe ©Borte 311m ©Bieberhall einer oollenbeten Seelen* 
l)annonie. ©od) meßeooll empfanb 51nnun3iana ben 
oer3el)renben Vlick Satianos, unb bie ßeiße ©Belle 
ber Sel)nfud)t, bie i()it burdjmogte. Sie feßloß mit 
einem kur3en ©tadjfpiel, ging 311m 3:enfter unb 
lüftete ben Vorhang, gelles Sonnenlicht burcßflutete 
bas kiinftlerifd) ausgeftattete ©emad). „5lnnun3iata! 
mein Sonnenfcl)ein — mein 5)eim bem S)eimat= 
lofen!" ftiefe Satiano in milber Ver3ioeiflung ßeroor. 
©DTahlos erfchrocken fal) fie ißn an unb micl) unmill* 
kürlid) 3urück. ©in trauriger 5lusbrudi fprad) aus 
ihren feinen, ebelgeformten 3ügen, inbem fie ruhig 
fagte: ,,©Jtein ©Jteifter, jahrelang ging meine Seele 
in ber 3rre — bis fie il)r 5)eim im 9teid) ber Söne 
fanb. 533enn ein3elne Sonnenftral)lcn, bie meine 
abgefd)loffene ©Belt burd)leud)ten, 31)nen unb and) 
5lnbcren ben einfamen ©3fab erhellten, fo grüßten 
fid) oermanbte ©eiftcr." ©Bie abmefenb fal) Satiano 
an ihr ooriiber. ©in bittrer 5)01)11 entftellte plößlid) 
feine 3iige, inbem er leibenfcßaftlicß ausrief: „Satiano, 
heimatslofer 3igeunerfol)n! 9Tur einen Sraum, nein 
nur ein Srugbilb beutete ©ir ber Slriftall!" ©r ergriff 
il)n unb eilte 311m 3*enfter. K’raftuoll faßte ©Innunäiata 
bes Zünftlers 51rm. 3ebe Bangigkeit mar oon ißr 
gemieden unb mit fefter Stimme bat fie: „Vermeiden 
Sie nicht bas 51nbeuken ihrer Btutter, maßren Sie 
es mit Slinbespietät — cs hat uns beiben ben ©Beg 
gemiefen." — ©in unheimliches Steuer büßte aus 
Satianos bunklen 51ugen, aber fie fuhr unbeirrt fort 
il)in ©rinnerung unb ©egenmart 31t erfeßließen. 
„Btein 3reunb, fünf 3aßre finb oerfloffen — ba 
hörte id) eine feltfanie SDIufik — 3l)r elftes Örcßefter* 
kollert, bureßmebt oon nigftifcßen ©^ätfeln, aber oon 
beftridicnöem ©lei3. Be^aubernb, beraufdjenb mirkte 
cs. 3n neuer macßtooller ©Beife ergriff mid) fpäter 
31)r ©eigenkoti3ert — ooll Straft, funkenfprüßenb, 
unb bod) and) lt)rifd)e ©Beichheit ausfpred)enb. ©as 
Publikum hörte nur ben berühmten Sfiinftler, ber 
über feinem Sonmerk ftanb — id) aber fühlte ben 
5)er3fcl)lag biefer großartigen Sonbidjtung. 3ene 
Stunbe offenbarte mir bas Gingen mit titanifeßen 
©eroalten unter bem ©lufblidi nad) Vollenbitng. 
5)eißes Seinen kam mir nad) Söfung aller ©iffonau= 
3en burd) bie Vermählung bes 3d)s — mit ber Seele 
ber Btufik." ©ebaunt, befänftigt laufdjtc Satiano 
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biefen Porten, inbem Slnnungiata ihren ©ebanken* 
gang oollenbete: „Bod) mer fie gu eigen l)aben milt, 
mufg trennenbe Klüfte gtoifcfjen 3bealen unb rautjer 
Sn3irklid)keit oergeffen mollen. Bas 2icb bes Bidjters, 
meldjes 3f)r ftriftall mir gnrückrief, ift unfer Ceit[tern. 
3a, bnrd) bas SJtecr ber Sräume fteuernb, im tofen* 
ben S^amp? non Staturgemalten, beim leifen ©emurmel 
bes SBalbbadjes, unb im ^eiligen ©djroeigen monb* 
burdjglängter Städjte nofjt fid) uns bie Seele ber 
Sttufik — iijr tiefftes ©etjeimnis erfchliejgenb — ge= 

ftitltes Sehnen.“ 

Xfjeobora kod): 

Scbuxilben)cbm. 

'Mus podpoinmcrtagen. 

3mei Sttenfd)en fafgen am Selbmeg unter bem 
alten ‘Baum unb folgen ftumm in ben [inkenben 

Slbenb. 
Ber kam nad) einem langen, Ijeifeeu 3ulitag mit 

Schatten unb ftiifjle über bie Berge, oon Öften tjer 
in bas ftille Xal. Bie mübe, fdjmere (Erbe beckte er 
mit feinen, grauen Bämmerfd)leiern, bafg Tonnen unb 
Farben oerfdjmanbcn. ©ang leife nur atmete jeber 
<r)alm unb jebes Blatt; Stein unb Staub gaben bie 
SBärme mieber, bie ber Sag in fie gelegt, unb es ging 
mie ein unfaßbar meidjer, müber S)aud) über altes l)in. 

Diefer fanfte öbem roeljte aud) um bie Stirnen 
ber beiben SJtenfdjen; fie folgen auf, unb blidUeit 
über bie leife, graue Dämmerung gum S)immel empor, 
mo t)od), l)od) oben, noct) im £id)t bes meiten Süfte* 
raumes, bie Sdjmalbeu bal)in jagten. $\’aum konnte 
man bie kleinen, bunklen funkte in ihrer blikfdjnellen 
Bemegung mahrnefjmen ; unb nur gang leife unb fein 
hörte man oon bort oben tjerab eingelne fingenbe, 

gieljenbe Söne. 
©ann, unoerfeljenbs, kamen bie Sdgmalben näher 

unb ftreiften niebriger über bem Bunkel bes Slbenbs. 
SJtan konnte fie eingeln fetjen unb iljr Stuf klang 
beutltd) unb laut, fingenb, gieljenb, etroas fdgritl, aber 
frot) unb frifcl), mie kein anbrer Saut ber Statur. 

Bas klang in 3ubel unb 3aud)gen, einmal, 
mieber unb mieber, ungegälglte SJtale bis bie Sdgtoalben 
entfd)munben maren. Bie beiben SJtenfdjen unter 

bem Baum aber laufdjten, marteten, bis bie fronen 

Bögel mieber kämen. 
' Unb ber SKann fprad) gu bem jungen SBeibe an 

feiner Seite: 
r,S)aft bu ben Schrei oernommen unb oerftanben? 

SBas'fagt er Bir?" 
Sie fal) it)tn gärtlid)*in bie Slugen. Bann aber 

ftreifte itjr Blidr mie fudjenb bnrd) bie liebliche £atib= 
fdjaft, l)in gu ben fernen Bergen. Sie begann: 

„Ber Sdjmalbenfdjrei, fo füfg unb fdjrill, mahnt 
mid) an jenen SHaiabenb norm 3at)r, mo id) iljn fo 
befonbers gerne körte. Sttein $erg (jat gepodjt, meine 
Singen tjaben geleuchtet bamals — bie SBelt mar in 
Blüten, in SBonnen unb SBunbern unb alles ftimmte gu 
mir unb meinem jungen ©lück. Bu kamft bamals unb 
natjmft mid) — id) hätte mit ben Scl)roalben jauchgen 
mögen. 3efct finb bie Blüten oermeht, bie SBonnen unb 
SBunber oerblafet. Sttein £;erg ift ftiller gemorben in 
feinem ©lück — gong ruhig — ein biftdjen fdjmer 
fogar, unb id)-aber, ad), mifgoerftelje mid) 
nicht — id) höre ben Sdjmalbenfdjrei nur mehr in 
bangem Sehnen, unb möchte meinen, meil id) ihn 
nidjt mehr fo leicht unb luftig mitempfinben kann, 
mie eiuft. Unb bod) — unb bod) ich bin fo 

gliicklid) 
Sie fagte es mit lädjelnbcn Sippen, aber iljre 

Singen fdjimmerten feudjt. (Er naljm iljre ^)anb unb 

kiifgte fie. 
„Siebfte!“ fagte er innig, „bu bliebft gu oiel 

allein in biefen Sagen, ba id) au meinem SBerk ar= 

beitete. Bergeil)’ —“ 
„Ss mirb beinen berühmten St amen nod) klin= 

genber machen, bu Sieber, ©uter, ©roher!“ fliifteite 
bie 3rau unb fal) in bes SJtannes gütiges, kluges 

Slntlitj. 
„Sei ftill baoon jetgt — nein — nur heute, in 

biefe munberbare Sanbeinfamkeit nichts oon ber SBelt 
unb ihrem Stutjm! Bas SBerk, bas id) jetgt fdjaffe, 
ift nocl) fo gang mein — unb bein — beim bir bankt 

es fein SBerben!“ 
Sie blieb ftumm unter feinem begeisterten Blick, 

©s mar, als legten fiel) mit ber madjfenben Bäm= 
merung Sdjatteu über itjr feines ©efidjt unb in iljre 
halben Singen kam ein mcljes Bangen. Bas toollte 
ber SJtann bannen. Unb ba eben bie Scljmalben 
mieber oorbei fdjoffeu, Igell unb fdjrill fdjrieen, fing 

er mieber an. 
„Sind) mid) erinnert biefer Stuf ber Sdjroalben 

an jenen SJtaiabenb, mit all feinen SBunbern unb 
SBonnen. Slber gar nidjt bange gemahnt mid) bies 
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©ebenken! ©enti id) meifs, id) fiil)le — all jene 
<2I5unber unb V3onnen finb mit uns geblieben, tief 
unb [tili auf bem ©runbe uufrer bergen. Unb iuie 
bie Blüten jenes Vtaiabenbs iljre garteften unb IjelU 
[ten Blätter oerloren l)aben, unb, raas bann blieb, 
langfam unb fidjer reift in biefen l)ci[3en Sagen, [o 
reift and) für uns nad) bent erften, toltfeligen 3ugeitb= 
taumel [tili unb fidler neues, großes ©liidi. 3it 
meinem V3erke — unb in unferem Slinbe. — Unb 
ber Sd)iualben[d)rci, bei* fiifee, [d)rille Sdjrei, bas ift 
bei* laut, in bein Dilles, über aller Schwere biefer 
<9od)[ommertage, nod) einmal luftig unb lebensfrol) 
gufammenklingt -- einmal nod)! ©amt [oll biefer 
laut in uns roeiterfdjroingen, Ijeimlid) unb leife, bis 
er im erften 3aud)gen nuferes ftiitbes mieber laut 
mirb-44 

©ie junge 3:rau nickte fd)toeigenb, bann gingen 
bie Reiben t)eim, burd) ben ftillen ‘Jlbenb, unb em= 
pfanben ntl)ig unb glücklid) bas geljeimnisoolle Serben 
unb Reifen, bas in biefer fdjtrmlen Sommernadjt lag. 

Einmal nocl) — gang fernher unb leife klang ein 
filberner Cant burd) bie 9\ul)e. V3ar es ber let)te 
6d)malbenfd)rei, ober bas Ijelle 3aud)gen einer tfinber* 
ftimme ? 

2l[frei) fmtger: 

2lbenblteber. 

9luf klaren SBellen murmelnb [liefst ber Vad) 
Vorbei tief unter blinkten Srauerroeiben; 
©er Sonne Hot eilt gitternb uacl), 
•211s gelte es ein großes Scheiben. 

Verklungen ift bes Sages lauter Sou, 
©as V3af[er nur fingt einfam feine ©Seifen ; 
3m <333olkeubett träumt Vtoublid)t fdjon 
Vom Sternenglang auf nädjt’gen Reifen. 

©us kiil)lcu ©rünbett [teigen geifterbleid) 
©er Hebel finnoermirrenbe ©eftalten: 
©ie Had)t brid)t an, ber ©eifter Heid), 
Unb fd)aubernb fiil)l’ id) fdjon it)r ©Salten. 

Htiib’ rul)t ber Sag im See oerfunken, 
Von ©benbfonneuglut nod) l)eifs unb rot. 

©es ©Saffers Vlumen fenken trunken 
3l)i* ipaupt gum Sd)(af fdjmer iuie gum Sob. 

3m l)ol)en Uferfdjilf fingt leife 
©er ©benbroinb ein traurig*bangcs lieb, 
©af) er ben SDtonb auf feiner SKeifc 
5)erab gutn ftillen ©Seiner giel)t. 

Unb burd) bie weiten bunkleu Häume 
3ie()n lid)toerblaf3t ©eftalten ftumm bal)in: 
©es Gebens fdjroere Unruf)träume, 
©ie rufjlos burd) bie Hädjte fliel)n. 

Kobert Cüting: 

Dicbterltcbc. 
I 

Slomrn, lieberen, komm ! ©Sir 
©Sollen nun gu l)öl)crn ^3faben eilen 
Unb gleid) ben ©öttern, etoigfrol)en, 
©b Sonn’ unb Sternen toanbeln. 

Um uns ber Sonne Straljlenkrang, 
f)od) über uns ber Sterne ©JTeer 
Unb unter uns — unenblid). 

©Sas kümmert uns bie ©Belt 
— Sief unten liegt fie bort oerfd)teiert 
5)ier oben in ber ©ötternäfje Seligkeit ? 
©Bir finb für uns bie ©Belt: 
©u in mir unb id) in bir. 
Scheinbar ber ©Belten gmeie 
Unb immer bod) nur eine. 

©Sas könnte unf’rer liebe gleichen ? 
©ort, auf ber kalten, froft’gen ©rbe 
— ©So Sorge nur unb Heib unb 5)af3 
©in ^Uitjdjeu finbcit — 
©ibt’s keine fold)e liebe, ©tein ! 
Hur ©ötter lieben fo. 

S)'m oben finb mir ©ötter! 
©emorben burd) bie ftunft, bie uns 
3um Sonnenmeer erljob, 
Unb burd) bie lieb’, bie uns oerbinbet. 

a? 
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Kobetf jfotbcm: 

(Eo^cscil^nung. 

S23enn id) fterben muh für mein Vaterlanb, 
SBenu id) fterben muh in ber 3ü:emb’, 
60 leget mid) in ben Sidjenfarg 
SJtit einem fdjneeroeifcen £enib. 

V3enn id) fterben muh nad) bes Seben§ Stot, 
SBenu bes Slbfd)iebs Stunbe fid) nat)t, 
So benket an mid) in ber 3rembc fo fern 
Hnb betet friil) unb fpat. 

SBemt id) fterben mu^ fo lege man mir 
Sluf bie Vruft einen 3roeig Rosmarin, 
Sltan lege hinauf eine S^ofe blutrot, 
Silan lege and) Veildjen bortl)in. 

SBenn id) fterben muff, raenn ber Sob fid) mir nal)t, 
So gel)et unb Iaht mid) allein; 
Unb meinet unb betet ein ftilles ©ebet 
3üir bie Seele, bie Seele mein! 

Sctmfucbt. 

Sin Kuh non ©einen Sippen, 
Sin Kuh, fo innig unb fiif)! 
Sld), lab’ nur einmal mid) nippen ! 
Stur einmal möd)t' icl) bies. 

Stur einmal möd)t’ id) ©ir fel)en 
3n bie Slugen, bie Slugen ©ein ; 
Stur einmal! — ©ann roill id) gehen 
Unb ftill unb gufrieben fein. 

Stur einmal beuge ©id) tnieber 
3u mir unb kiiffe mid) leis; 
Unb fdjlage bie Slugen nict)t nieber. — 
SHeine Sdjläfen l)ämmern fo Ijeiff!! 

Stur einmal übe Srbarmen 
SJtit mir in feliger Suft! 
Stur einmal lab' ©id) umarmen 
Unb brücken an meine Vruft! 

TTtargarita uon DiUenburget: 

T>tc Polin. 

Vlenbenb lag ber Sonnenfehein auf ben Stiiben* 
felbern unb befdjien bie roten unb blauen Kopftücher 
ber Polinnen, bie in langen Steifen bie Stiiben 
hackten. SOtit grobem ©efdjick fpiebten fie fie auf, 
fd)nitten bas Kraut ab unb marfen fie auf Raufen, 
üon meldjen bie SStiinner fie 311 ben SBagen trugen. 

SHit ber Stegelmäbigkeit einer Sttafdjine arbeiteten 
biefe trauen unb SKäbdjen, raährenb fie beftänbig 
fchmatjten, ba ber Vogt bei ben SBagen ftanb. 

Statürlid) führte bie fd)roarae Slnna roieber bas 

SBort. 

3fjren Stamen hatte fie mirklid) oerbient, ba 
Singen unb £>aare tieffdjroarg rcaren. Sie märe ent- 
fd)ieben hübfd) 31t nennen gemefen, menn fie nicht ben 
lauernben Slusbruck in ben Singen, unb ben boshaften 
3ug um ben Sttunb gehabt hätte. 

SJian fürchtete fie fel)r, benn ihre frechen Slugen 
fahen alles, ihre fdjarfe 3unge fdjonte niemanben, 
unb nichts mar ihr heilig. Ss mar eigentümlich, mie 
fid) bie SKänner forool)! mie bie Stauen bei ihr in 
©unft 31t fe^en beftrebten. Stur 3ioei beachteten fie 
nid)t, ber 3roan unb bie SJtarufd)ka, unb gerabe bie 
mollte fie 3ioingen, fie an3iterkennen. 

Sic liebte 3roan mit rcilber ©ier, um fo mehr, 
ba fie muhte, bah berfelbe Sttarufdjka im Stillen 
anbetete, unb fie oerad)tete. Sie hajjte Sttarufd)ka, 
bie in ihrer träumerifdjen Slrt meber bie Siebe bes 
Sinen, noch ben ©af) ber Slnbern merkte. Vielleicht 
hoch fühlte, benn Slnna lief) nie eine ©elegenheit 
oorbei, S3larufd)ka 31t quälen, unb 3man nie eine, 
fie 311 oerteibigen. Sind) heute hatte fie fd)on mehrere 
©Stale fpöttifdje Vemerkungen gemacht, um SKarufdjka 
31t rei3en, benn Doller SBut hatte fie gefet)en, bah 3man 
SKarufd)kas ®erätfd)aften mit auf bas 5elb genommen 
hatte unb jebesmal ihr ein freunblidjes ©Bort 3iirief, 

menn er in il)rc Stälje kam. 
©er raunbe ^unkt in Sttarufd)kas Seben l)icf3 

„SKutter." 31)r Vater mar friil) geftorben, unb ihre 
©Kutter, bie keine ^olin gemefen mar, unb allgemein 
„bie ^rinseffin" genannt mürbe, mar fortgelaufen 
unb hatte S3tarufd)ka, kaum 10 3al)re alt, allein im 
©orfe surückgelaffen. Silan hatte fie aus Varml)er3ig= 
keit behalten, aber ihr Vrot hatte fie fd)on fo jung 
felbft oerbienen müffen. SJlan er3äl)lte fid), bie 
^rii^effin märe aus fel)r gutem 5)aufe unb hätte ben 
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fdjönen 3okai gegen bcn 9Billcu ihrer ©Item ge= 
(jciratct. 6ie ijattc nie mieber etroas non fiel) ()ören 
(affen, aber 9Jtarufd)ka Ijoffte nod) immer, bah iljrc 
SDtutter eines Sages fie Ijolen mürbe. 

„Se()t bod) nur 9Jtarufd)ka an, fie träumt non 
ihrem ^Kärc^enpringen, ber fie eriöfen mill nom 
9\iibenl)adicn. (Er kommt t)od) gu 9^of3, nimmt fie 
mit auf fein ^ferb unb macht fie 3111- ^ringeffin.“ 
©as letzte 9Bort mar befonbers fdjarf betont. 

(Erfd)reckt blickten bic groben blauen Gingen ber 
©encckteu gur fcljmargcn 91nna. ©3ie nal) 91nua mit 
ihrer fpöttifdjen ^Bemerkung bas richtige getroffen 
hatte, muf3te biefc nun freilid) nicht. 

(Es mar infofern richtig, bah 9Karufd)ka itnaus= 
gefetjt nad) bem 5Balbe fal), als ermartc fie non bort 
jemanben. 3f)re ©ebanken l)ief3en and): „3et3t nutfj 
er gleicl) kommen!" 

©arunt hatte fie and) fdjulbbemu^t ben feinen 
&opf geneigt unb ol)ne ein ©5ort 311 ermibern, mcitcr 
gearbeitet. 

(Es mochten mol)l 10 SDlinuten nergangen fein, 
als man ben fdjarfen ©alopp eines ^ferbes hörte, 
unb einen fdjlanken Leiter um bie ‘SBalbcsedre biegen 
fal), ben Gdjloftljcrrn. 

9Jtarnfd)ka mar bas 93(ut fiebenb l)eif3 311m Slopf 
geftiegen. Um bie nerräterifdje S^öte 31t oerbecken, 
bildete fie fid) fdjucll unb arbeitete krampfhaft meiter. 

9, mie fie fid) fd)ämte, unb bod) muhte fie Sag 
unb 9tad)t an „31)n" benken. Sd)öner als ,,©r" konnte 
niemanb fein. 3nt <2Bad)en unb im Sräumen be= 
fdjäftigte fie fid) unausgefetjt bamit, mie fie mo()l nur 
einmal mit iljm fpreetjen könnte, baf3 er fie nur einmal 
anfeljen möd)te. 91ber fie muhte oerrückt fein, bah 
fie überhaupt nur magte, fo etmas 31t benken, fie, bic 
^oliu, er, ber reiche Gd)lohhcrr! — 9, SOtutter, buchte 
fie ooll ©ram, id) ntuh es oon bir geerbt hoben, id) 
paffe nid)t hierher, ich bin keine ^oliit.-— 

91rme SDtarufd)ka!- 
6d)arf tönte feine Gtimme 31t ihr hinüber. 93tit 

rafenbem (Eifer hockte fie bie 9Uiben unb achtete nicht, 
mas um fie l)er oorging, gait3 gefangen oon bem 
Sonfall feiner Gtimme. 

©ie ©ebanken überftüi*3ten fiel) in ihrem 5lopf. 
„3eht fpricht er nid)t mehr. --3et)t muh er beim 
95ogt fein. — — 3etjt reitet er gleich mieber fort. 

— 3d) muh ü)11 [cl)cn,-nur ein gaii3 klein 
menig. --93on plöblidjem 9Kut befeelt, menbet fie 
fiel) hoftig um.-©in leifer Gdjrei, 9Jtarufd)ka 
brid)t 3itfammen. 

Gdjrcien, Hilfen, Gtampfcn oon ^ferbchufen, 
SUtänner eilen ()io3u, 3raucn brängen fiel) oor, 
ein ©urdjeinanber, bi3 eine kräftige OJtänuerftimme 
9Uil)e gebietet. 

9Han mad)t bem S)errn ehrerbietig ^(at). 
91m 93oben liegt 9Karufd)ka, totenblah- ©as 

blaue S^opffud) ift il)r herabgefallen, bie langen, blonben 
3öpfe, bie fid) gelöft haben, umrahmen bas totenbleiche 
©efid)t, unb langfam rinnen bicke, rote Sropfen über 
bie Gtirn. 

3iemlid) faffungslos kniet il)r Brotherr oor i()t‘. 
©r fürchtet, bah fein ^5ferb fie fo getroffen hot, bafj 
fie tot ift, bod) fefjon mährenb er ihren ^itls fühlt, 
kel)rt bie Sarbe in i()re ^Bangen 3urück, langfam 
öffnet fie bie 9Iugen, um fie mit feligem 91usbrudr 
mieber 31t fchliehen. ©r kniet oor il)r,-er fiel)t 
fie an,-er l)ölt il)re E)anb, nun kann fie ruhig 
fterben, nun ift ja alles gut.- 

©s ftirbt fiel) nicht fo leicl)t. 
91us ihren Sräumen ermeckt fie feine fdjarfe 

Gtimme, bie nad) einem Sud) oerlangt. 91ber keins 
finbet feinen Beifall, unb fd)iiell entfdjloffen, nimmt 
er fein eigenes, feibenes Sud) aus ber Safd)e unb 
legt es iljr um bie Gtirn,-©r ift oon ihrer 
Gd)önheit frappiert. ©3ie ein 93ilb liegt fie am 93oben, 
umfloffeu 00m golbenen Gonnenfdjeiu. 9tod) einmal 
öffnet fie bic 91ugen, blickt il)m gcrabe ins ©efidjt 
unb fdjliejjt fie mit einem Geifer ber 93efricbigung. 

Gie erruad)t erft in ihrer Gtube. 9Kan l)ot fie 
bort hingetragen. 3tur fdjmad) erinnert fie fiel) ber 
©reigniffe, bie fid) 3ugetragen haben. 

Gein ^ferb hotte fie gefcl)logen, — er hotte fie 
oerbunben, — hotte mit ihr gefprod)en, — hotte fie 
angefel)en, — hotte ihre 5)anb geholten, — nun mai- 
alles gut, roenn nur ihr Sl’opf fie nicht fo fd)tnei'3te 
unb ihr Suh nid)t fo fd)ioer märe, — fie greift an 
ihre Gtirn unb fiiljlt fein Sud) an ihrem Slopf. ©in 
träumerifches £äd)e(n legt fiel) um ihren 9Jtunb.- 
Gein Sud)!- 

^3löhlid) tritt bie fd)ioar3e 91nna an ihr 93ett 
unb mit hartem: „9tun, SDtarufdjka, mie finb bie 
meid)cn Siicher nuferes S)errn?", reiht fie ihr bas 
Sud) 00m Stopfe unb legt iljr bafiir ein rauhes auf 
bie SBttnbe. 

„91nna, mie kam beim alles?" 
„9?un, bu mollteft natürlich 00m iperrn bemerkt 

merben unb ftcllft bid) ihm in ben 9Bcg, fein ^3ferb 
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mar nid)t jo entzückt non bir, roic er, linb heilte nad) 
bir. ©u mufft bid) ja immer in beit S5orbergrunb 
brängen, bu roollteft il)it mot)l and) in bid) oerliebt 
machen, mie bu es ja bei allen SDtännern madjft." 

9, mie fie mel) taten, bieje lauernben fdjmargen 
öligen! SHarufdjka fdjtoff bie ihren, um nicht ant= 

morten 311 müffen. 

©3as l)atte fie nur ber Slnna getan, baff biefe fie 
immer unb immer quälte? SBarum fragte fie fie 
bas alles? SBas ging fie bas im ©runbe an? 
Sldj, unb itjr Slopf brannte mie Jener, itjr 3=uff fdjmergte 
feljr, aber alles mollte fie ertragen,-benn er 
Ijatte mit ifjr gefprodjen!-^eilige SJtabonna, 
bu bift gut, bu ertjörft bie ©ebete. — — 

Sttarufdjka mollte ihr eine Sl’erge meinen, roenn 
fie mieber gur 3Keffe gel)en konnte. Unb fleißig mollte 
fie fein, fo fleißig, baf) felbft ber brummige 35ogt mit 
ifjr gufrieben fein folltc. — Heber biefett ©ebanken 

fd)läft fie ein.- 

Slm Slbenb fajj ber Sdjlojfljerr mit feiner ©attin 
unb feinem Araber unter ber Cinbe beim Slbenbeffen. 

„feilte mar SKeergreis mieber mal gang oerriiekt! 
©tatiirlidj muffte id) mid) mieber rafenb ärgern. SUs 
id) l)eute morgen auf bas «Rübenfelb bei Sl’oljlljöft 
kam, Ijatte ber ©fei oon 33ogt nur bie eine Seite 
hacken laffen. Slts id) guriiek reiten mollte, fd)eute 
SJteergreis oor beut plötjlidj auftaudjenben Sl’opftudj 
einer <f3olin unb fd)lug aus. ©as arme ©ing mar 
fo getroffen, baff id) guerft Slngft tjatte, fie märe tot, 
ba fie mit einem Sd)rei gu <23oben fank unb bas 
53lut itjr über bas ©efidjt ftrömte. ©a tjabe id) einmal 
mieber gefeljen, mie butnm bod) biefe «}3olen fiitb. 
Slnftatt ber Firmen gu tjelfen, fdjnatterten fie mie bie 
©änfe. 3dj mollte bie Stirn oerbinben, aber glaubt 
il)r, baff eine ber Sdjmutjfinken aud) nur ein reines 
Judj tjatte? 3dj muffte fdjliejflidj mein eigenes, 
feibenes Judj opfern, benn id) fdjlug bankenb bas 
33rufttudj einer fd)margen ^3olin aus. SUfo, liebe 
Stbi", er kiiffte galant feiner fdjörten Jrau bie £)aitb, 
„ein Jafdjentudj minus, benn biefe ©auner oon ^3olen 
geben aus ^ringip nichts guriick. Stber oielleid)t erkunbigft 
bu bid) einmal nad) itjr, ber «Bogt ergäljlte mir, baff 
es bie «f3oliit märe, bie Ijier aufergogen morben ift. 
©r ergäljlte mir ba eine ©efdjidjte oon iljrer ©Kutter, 
bie meggclaufen fein foll, id) bin nid)t gang klug 
baraus gemorben, aber bilbfdjön mar bas ©Käbdjen, 

fo garnicfjt mie biefe ^olenmeiber. Sie tjätte ein 
Sujet für einen Italer fein können. 

Jage unb JBodjen maren feit SOtarufdjkas Jalt 
oerftridjen. ßängft arbeitete biefe. ifjrem J5orfah getreu, 
unernüiblid). ©er J3ogt tjatte fie mirklicl) fdjon gelobt. 
,,©r" tjatte fie nie mieber eines Blickes gemiirbigt. 
©3ie immer ritt er jeben Jag über bie Jelber. $)atte 
fie frütjer ooll Seljnfudjt unb Jreube feinem kommen 
entgegengefefjen, fo fürctjtete fie fein ©rfdjeinen jetjt 
gerabegu, benn bie fdjmarge Slnna tieff nun all’ iljre 
J3iffigkeit, all’ iljren i)ofjn an ber armen ©Harufdjka 
aus. ©iefe Ijatte iljren SJefchüfcer oertoren, benn Slnna 
tjatte erreidjt, raonad) fie geftrebt Ijatte. Sie mar 
3roans «Braut. JDie fie es fertig gebracht tjatte, muhte 
niemanb. ©todj fredjer, nodj aufgepuhter mie frütjer, 
fdjritt fie meiftens neben ©Karufdjka unb quälte biefe 

in jeber JBeife. 
3etjt trug 3man 'Slnna’S ©erätfdjaften. 
©Rarufdjka mürbe immer ftiller unb träumerifdjer. 

60 merkte fie nidjt, baff 3man fie unentmegt be= 
obadjtete, fie umfdjlid). ©s Ijatte fdjon Sgenen 
groifdjen iljm unb ber Slnna gegeben, ©ie klugen 
bes ©Teibes unb ber ©iferfudjt fcljen fdjarf; fo tjatte 
bie Sinna balb Ijerausgefunben, baff 3man rootjt itjr 
«Bräutigam mar, baff aber fein S)erg noclj immer biefer 
blonbcn SKabonna geljörte. 9, mie fie fie Ijatte, mie 

gern Ijätte fie iljr etmas gugefügt. — 
©s ift briiekenb fdjmiil. Unnatürlich in biefer 

3atjresgeit. 
Sin na ftetjt oor bein Spiegel unb meibet fidj an 

itjr ent ©Inblick. Sie tjat all’ iljre Scljnuickfadjen 

angetan, bie fie befitjt. 
„Sdjau, K’atlji, biefe Slettc tjat mir ber 3man 

heute gefdjenkt, foldj' fdjöne lj«t niemanb auf bent 
gangen 5)of. ©Bie fie raoljl alle neibifdj auf mid) finb! 
©tatiirlidj am meiften bie ©Karufdjka. ^aft bu ge= 

feljen, mie fie mich anfatj, meine Wn9c xn bcr 
Sonne bluten? 3a, ja, fie möchte bodj gu gern ben 
3man mieber hoben, aber bas gibt es nidjt. ©ta, maS 
lacljft bu benn fo bumm? $ör auf! ©Bas Ijaft bu 

benn nur?" 
SVatlji mill fidj ausfdjütten oor Cadjen. 
„SBetjft, Slnna, bas ift gu homifdj. ©laub mir, 

bie ©Karufdjka ljüt nichts gefeljett, meber beine betten, 
itodj beine Slrmbänber, nodj beine Schnallen, noclj 
beine blitjenben «Ringe, nichts, garnidjts mirb fie ge= 
feljen haben. Sie ift oiel gu oerträumt, um an fo 
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etraas 31t benken. Su bift 311 bumm, raenn bu benkft, 
bafe alle SDten[d)cn auf bicl) ncibifcl) [ein nuiffen. 3d) 
möchte nid)t mit bir taufdjeu!" 

„Bat), Srauben [inb fauer, 5^?atl)i!'4 Spöttifd) 
jagt es bie 2lnna, bod) if)r Blick i[t [in[ter. 

Sie roid, bafj SOtarufcfjka [ie beneiben [oll. 6ie 
raitl, ja, roas raitl [ie beim, um 9ftarufcf)ka ei[er[iid)tig 
31t machen? 3e£t I)nt [ie es, eine golbene Ht)r • 
Sann muf3 Btarufdjka [ie beneiben, unb bei* 3man 
[oü [ie il)r kau[en. Sr l)at [reilid) ge[tern ge[agt, 
bafe es bas Ce^tc [ein müf[e, beim er tjabe keinen 
Pfennig Selb, aber bas get)t [ie nichts an. SDtag er 311= 
[el)en, roie er es bekommt. Sie E)auptfad)e i[t, bajj 
[ie bie Ufjr 3ur 33te[[c tragen kann. (Ein l)ä[3ticl)es 
£äcl)etn er[d)eint an[ iljrem $efid)t. 6on[t! [ie racif3 

fd)on ein bittet, um if)n 311 3roingen! Blit3fd)nett i[t 
il)r bie[es burd) ben K’opf gegangen. 

„Su, K?att)i, id) raitl eine golbene Htjr, unb ber 
3raan [olt [ie mir kaufen, unb", ein neuer Sebanke 
kommt it)r, „ben Sitberftaat aud)." 

©0113 er[d)redit ftel)t bie $att)rina ba: „Unmöglich 
finita!" 

,,60, untnögtid)! B3as bie ^nna raitl, i[t nod) 
nie unmöglich geraefen! Unb bas [ag’ id) bir, 311m 
Sonntag t)übc id) bie Sachen, ober-" 

„S)öre, 5Inna, id) quäle mid) ja nie um beine 
Sachen, aber ber 3raan tut mir teib-" 

„Sir leib! Su bi[t root)t oerriidd! ‘Jlls mein 
‘Bräutigam!" 

,,^td) raas, ‘itnna, bu bift t)od)tnütig, bu gtaubft 
näd)[tens, bu bift bie Snäbige [elbft; aber id) raitl 
bir mal raas fagen, bu ruinierft ben 3raan nod) mit 
beiner ^utjfudjt, raie kann er bei [einem Berbienft 
bir [01d)e Sachen kaufen? 3m galten Sorf raunbert 
man [id) fdjon, ioie er all’ bas be3at)ten kann.“ 

„B3ei[3t, jet)t mad)[t ba[3 bu rauskommft, bu 
neibifdjes Scfdjöpf bu, id) raitl’s bir [d)on eintränken, 
„ber 3raan tut mir leib!“ 

5lrad)enb [log ber Stut)t an bie Siir. 3um Stück 
l)atte [id) 5latf)i [d)on ge[liid)tet. 

Botler B3ut reitjt 2tnna bie Sd)inuck[ad)en ab. 
^rinfetiger Slram! Setbft bie rote S^oratlenkette rairb 
oeräd)ttid) in ben haften geraorfen. B3ie konnte [ie 
je (Gefallen baran gefunben haben! Sie golbene lltjr 
nm^te [ie t)aben unb and) ben Sitberftaat, mochte 
3raan 3u[et)en, raie er [ie bekam, mochte er [ie 

Sin raitber Siebauke erfaßt [ie. Sd)itett 31t 3roan. 
Sie [pringt bie Sreppe hinunter unb mad)t [id) auf 
bie Sud)e nad) ihrem Bertobten. 

Srückenb fdjraiil i[t bie £uft. Sin Seraitter [tet)t 
[eit Stmtben am 5)iinmcl. E)in unb raieber bti|3t c§ 
in ber 3:erne auf. 'Jtm Sorraeg [inbet [ie 3raan, ber 
ittii^ig umt)er[tet)t. Sdpneidjetnb t)ängt [ie [id) an 
[einen 5lrm. 

„Slomm, Sd)at), mir ift [0 raarm, taft uns unter 
bie Bäume getjen, ba ift es küf)t." SJIetjr taufenb 
als getjenb 3iet)t [ie it)n fort. 

„B3as t)a[t bu beim, 5lnna? Su bift ja [a 
aufgeregt, unb uns rairb gerai[3 nicht kiit)ter, raenn 
rair [0 rennen.“ 

„'Jtd), 3raan, id) nm[3 bir raas fügen", ihre Stimme 
3ittert oor unterbriiekter Srregung, ,,bid) um etraas 
bitten". 

Srfdjreckt bleibt er [tet)en unb mad)t [id) tos. 
„B$iltft raieber Selb ober gar Schmuck, 3litna? 

3d) t)abe bir bod) gefagt, baf3 id) kein Selb met)r 
t)abe, nid)t mal ein Bier kann id) met)r trinken, ober 
rauchen, raeit id) bir bie S^ette gekauft t)abe. £a[3 

bir’s gefagt [ein, 5tnna, id) kaufe nid)ts!" Somit 
raitl er gehen, bod) ‘Jlnna f)ält itjn [eft unb it)n fort* 
3iet)enb, [pridjt [ie gan3 Reifer: „Caf3 uns auf ben 
5lird)t)o[ get)en, ba t)ört uns niemanb, id) t)abe etraas 
Srnftes mit bir 311 bc[pred)en." 

Sd)nctt [djreitet [ie oorraärts, roätjrenb 3raan it)r 
mit [infter 3u[ammenge3ogener Stirn folgt. 

2ln ber Stapelte mad)t [ie E)att. 3düd)tig blickt 
[ie tjinein — kein SKenfd). 9Tun beginnt [ie il)re 
Ueberrebung. Hmfonft. Sic bettelt, [ie [let)t, 3raan 
[d)iittett nur oerneinenb ben Slopf. 

„3roan, raenn bu mir bie Ut)V nid)t kaufft, bann 
liebft bu mid) nid)t!" 

„‘Slnna, bu bift närrifd)", ift alles raas er i()r 
antraortet, unb raitl get)en. 

Btit eiskalten ipänben t)ä(t [ie itjn raieber 3iiriick. 
„BSeijjt, 3raan, bie Blarufdjka [et)nt fiel) nad) 

ber lt()r, id) t)ab’s tjeute oon ber Sl’attji get)ört, baf3 

[ie gefagt tjaben [olt, folange ber 3raan nur [otd)e 
Se[d)enke ber 5tnna mad)t, ba [et)e id) kaum t)in, 
icl) roiirbe mid) nur ärgern, raenn er itjr etraas Be= 
[onberes gibt, raie eine ilt)r, beim bie raiinfd) id) mir, 
unb id) raeift and) 3emanben, ber [ie mir fd)enkt —" 

„Sn tiigft, bas !)at bie Btaru[d)ka nid)t gefagt! 
Su tiigft, beim [ie kennt niemanben, ber [ie itjr 
[djenken könnte. Sag, roer es ift, ober id) raeifo, 
bu tiigft." 

,,S3as raeifj id), loas für Sdjätje bie üülarufdjka 
altes !)at . . . Sie kann nid)t raeiter [precl)en, beim 
3roan t)at [ie am ‘ütrm gefaxt unb [ct)iittett [ie in 
furchtbarer B3ut t)iu unb t)er. 
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„3roan, bu liebft boct) bic SOtarufdjka, für fic 

fparft bu rooljl bcin ©elb, unb bantm bekomme ict) 

fo lumpige Sacfjen. ^lu, bu tuft mir mel)! 

micl) los!" 
„^liina, bu, bu . . . bift" . . . feine Stimme 

oerfagt ifjm . . . „3atoof)l icl) bin, . . . wart’ nur, 

icl) roerbe es ollen fagen, mos bu für einer bift. 

3ueilid) Ijab icl) bir oerfprodjen, falls bu micl) l)eirateft, 

niemanbeu 51t fagen, bafj bu, roie bu fo betrunken 

marft am lebten Kürmeft, in Eütarufdjkas Kammer 

()aft einbringen mollen, unb . . . ,,Sd)toeig", tjeftig 

prefjt er feine <f)anb auf il)ren 5Kunb. 
(Er atmet fcfjroer, grof3e Sclpoeifjperlen ftel)en 

auf feiner Stirn, ^(nna riiljrt fiel) nid)t. Sic roeif), 

jetjt l)at fie geiuonnenes Spiel; fie rairb bie llfjr be= 

kommen, fpäter oielleid)t and) ben Silberftaat, fie 

beobad)tet unausgefetjt ben 3ioau, ber ftarr oor fiel) 

t)infiel)t. ©3ic bumm er bocl) im ©runbe ift, jetjt 

100 fie ilju l)at, liegt it)r nid)t oicl an il)m. (Ein 

Ijeftiger ©onnerfdjlag rüttelt fie auf. 

Sünftcr fie()t er 311 ^nna l)in. 

,,3d) 1)abe kein ©elb, ‘Zlnua, mic fall icl) bic 

Hl)r begatjlcu? ©u rocifjt keiner borgt mir meljr, 

id) bin in aller Sdjulb!" 
E)aftig fiel)t fiel) bas EDtäbcljen um. Oticljts rii()rt 

fid). 3ti fd)euem Sliifterton ergä()lt fie il)in il)ren ^lau. 

Hm 9 llljr fitjt ber Sdjlofjljerr immer beim 

^Ibenbeffcn, fie roeif) es gang genau, beim fie ift oft 

um bas Scljlofj gefd)lid)en, t)at 311m teuftet* Ijiueim 

gefel)en, um fiel) an ben 3uroelett ber ©näbigen 31t 

beraufdjen. ©as 21rbeitsgimmcr liegt bann oerlaffen, 

roeit ber Wiener bei Sifd) aufroarten inufj. 3toait 

braud)e fiel) nur auf bie Serraffe 31t fd)leid)en, bnrel) 

bie Siir 311 gel)en, bie offen ftiinbe, fie roiffe es gang 

genau, fie l)abe es gefeiten, mie fie il)n geflickt l)abe. 

©as ©elb liege auf bem Schreibtifel), beim ber alte 

3nfpektor bringe es immer am ‘Jlbeub t)in, and) 

Ijeute mar er ba. 

3man roill niel)t. 

Dilles roill er tun, nur nid)t ftetjlen, el)rlid) roill 

er bleiben. Sleljenb fpriel)t er: „‘Jlnna, bu follft bie 

Zlljr l)aben, nur roarte nod), id) roill nod) ntefjr 

arbeiten, id) roill auf jebe ©3eife ©elb oerbienen, 

gebnlbe bid) . . . 
„ETTein, jetjt, ober id) ergäl)le allen auf bem £)of" ... 

„^tnna l)abc bocl) Oftitlcib mit mir!" 

„ERein“, fdjreit fie il)n an, ,,iet) roill bie Ut)r." 

©3ie ein ©ätnou ftet)t fie oor it)in. 

„Moroni, 3man, es foll bas letjte Sdjmuckftück 

fein, es ift ja keine ©cfaljr babei, kein SJtenfcl) roirb 

aljnen, baff bn es gcioefen bift, unb aufjerbem kannft 

bn beine Sdjulben and) begatjlen, icl) ftelje ©3ad)e 

nnb roarne bid) fofort, roenn ©efaljr im EUngug ift. 

©u roirft feljen, roie einfad) cs fein roirb." 

Sei)011 bei ben leigten ©3orten l)at fie ben oöllig 

betäubten mit fiel) fortgegogen. 
©as ©eroitter bricljt los, unb bie praffelnben 

©ounerfdjlagc übertönen ben angftoollen Scljrei. 

„3roan, 3roan . . . um ber ^eiligen EOtabonita roillen, 

tjalte ein!" 
E0tarnfd)ka ergebt fiel) leidjenblaf) 001t einem 

Eöetpult. Sie l)at in ber Kapelle gekniet nnb gnr 

aitabonna gebetet, guerft l)at fie nidjt auf bas ©efpräcl) 

ber EBeiben geachtet, bis fie itjren 3tamcn geljört 

t)atte, ba l)at fie nidjt meljr ben EOtut getjabt oorgn= 

treten, ©s fdjroirrt iljr im ftopfe. 3roan roill ftet)len, 

iljii befteljlen. ©as barf nidjt fein, fie Ijat immer 

geionfgt, baff 3roan ein fdjioacljer EOTenfcl) fei, aber 

baff er fiel) 0011 ber ETtnna nnterkriegen laffen roiirbe, 

fjätte fie nie für möglid) gehalten. Sie muff es 

oertjinbern, 3ioan barf nidjt ginn ©ieb roerben. 

2rotj ftrömenbem EKcgen eilt fie oorrocirts, es ift 

gum ©liick ja nidjt roeit. Stjr 3m jj fdjmergt iljr, 

oerfdjiebenc EDtale ift fic fcljon geftraudjelt, oft mufo 

fie fiel) feftljaltcn, bas ©eroitter tobt mit aller EDIadjt. 

©a, ein (eudjtenber EBlitg geigt iljr bas 5)aus, 

bie EBeranba, eine gebückte EUlännergeftalt. 

EBoll oiugft fei)reit fic auf: „3ioan, 3ioau, tu’s 

nidjt, id) bin es bie EOTarufdjka, id) geb bir bas ©elb, 

3roan, 3ioan" .... 
(Er l)ört fie nidjt, bas Soben bes Retters oer= 

fdjlingt iljren fdjioadjen EKuf. Leiter, roeiter tjaftet 

fie, jefct fteljt fie oor ber Sür, fie adjtet auf nidjts, 

fieljt nietjt, bafg ^nna iljr mit einem roilben Sind) 

nadjfdjlcidjt. Sie ftolpert bie Stufen Ijinauf, tritt 

bitrcl) bie Siir unb fieljt gerabe, roie 3ioan bas ©elb 

aus ber Sdjieblabe nimmt unb in bie Safcfje fteckt, 

feine 5)änbe gittern fo, bafj bas ©olb unb Silber 

teiliocife auf bic ©rbe rollt. 
EBoll EJtngft roenbet er fiel) um, als er ein ©c= 

räufd) an ber Siir tjört — unb fieljt 93tarufd)ka in 

bie roeit geöffneten klugen. — Sie ift gu erregt, nur 

ftammelnb ruft fie feinen tarnen. 
©r ift im begriff, bas ©elb roieber fortguiocrfen, 

ba ertönen Stimmen in ber $aüe, an ber geöffneten 

EBeranbatiir erfdjeint $lnua fdjreckensbleid), ,,93tau 

kommt, rette bid), 3roan, 3roan, 3toan .... 
©er Ijört nidjt, er gerrt an ©JTarufdjka, bie ljalb= 

oljnmädjtig am ‘©oben liegt, ©r fieljt fie an mit* 

gukommen. Sie kann nur nod) rufen: „Cafe mid), 
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rette bit bicl)“ — bann brid)t fie jufammen — imb 

Anna erfaßt ben 3man, unb beibe ftürgen in bie 

9Tad)t fyinaus. 

9? un folgt eine S^ene, bie fid) in Sekunben 

abroickclt. 

3n ber £)alle erfcljeiitcn bie Sdjlofeberrfdjaften 

unb ber ^Diener, bod) eljc fie 9Harufd)ka erreicht 

l)aben, bie fid) nui()fmn aufguridjten oerfud)t, als fie 

iljren Herren erblickt, ertönt ein Scljuf), ein fd)roar3= 

paariges 3üäbd)en erfd)eint am 3:enfter, uon nieman* 

ben gefefjen, ba bas 3immer fid) mit Raitel) gefüllt 

1) at, unb oerfdjminbet ebenfo fd)itell mieber. SÜe 

3Dtäbd)en, bie fid) aud) eingefunbett tjaben unb neu* 

gierig fid) oorbrängen, kreifcljen auf, mäl)renb ber 

£)err unb Wiener auf OTarnfd)ka guftlirgen, bie blut= 

iiberftrömt am 33oben liegt, ©rofj unb ftarr finb 

iljre Augen auf if)ren 5)errn gerid)tet, ber mieber oor 

it)r kniet, mieber oerfucljt il)r 311 t)clfen. Umfonft! 

diesmal l)ilft kein feibenes Sud). 

^lötjlid) ift alles ftill im 3itnmer, nur ber Siegen 

fdjlägt gegen bie Senfter. 

£eife fpricljt ber S)m\ ,,6ie ftirbt, t)olt fofort 

einen Ar3t." 

9Jtarufcl)ka lädjelt, fie l)at bie <213orte bod) gehört. 

A3as foll il)r ein Ar3t? Sie fii()lt keine Scljmer^eu, 

fie meift genau, fie l)at nur nod) Augenblicke 311 

leben, aber fie ift fel)r glücklid), fie ftirbt ja bei i()nt... 

2) er 3nfpektor, ben man fdpiell gel)olt l)at, tritt 

l)intcr ben ^errn unb mad)t il)ii auf bie geöffnete 

Sd)ieblabe, unb bas umljergeftreute (Selb aufmerkfant. 

Ungebulbig minkt er ab. Sr blickt mie fasciniert auf 

3) tarufd)ka, ein unbeftimmtes ©efiil)l fagt il)m, baff 

3)Iarufd)ka nid)t bie Sdjulbige ift. 9tur kann er 

nid)t ben 3ufammenl)ang fe()en, er fteljt oor einem 

ttätfel. 
Sin überirbifcljer Ausbruck tritt in ber ^olin 

Seficl)t, ooll Ijiugebenber £iebe fieljt fie iljrem ^errit 

in bie Augen, leife bemegen fid) iljre Rippen. Sr 

beugt fiel) 311 il)r hinunter, um bie A3orte 31t oer= 

ftel)en, aber es ift polnifd) — er oerfteljt nid)ts. 

Sr meint ben Flamen 3man 31t l)ören unb 

glaubt fie molle il)n um etmas bitten. ASieber oer= 

fud)t fie 31t fprecl)en, bod) ein $31utftraf)l. bridjt aus 

il)rem 9Jtunbe. — Sin gurgeluber £aut — —- 

9Jtarufd)ka ift tot — — 

S>er S)iebftal)l unb ber Sob ber ^3olin l)abeu 

fid) nie aufgeklärt. 

3man mar am näd)ften Sage fpurlos oerfd)mun= 

ben, erft nad) SKonaten l)at man feinen £eirf)uam 

aus beut See gefifcl)t. 

Alle glauben er l)at 9Aarufd)ka erfdjoffen unb 

fid) bann fclbft gerietet. 
3)ie fcl)mai*3e Anna ift fredjer beim je. Sie l)at 

oiel Schmuck, eine golbene Uljr unb Zettel 
3ebem, ber es l)öreu mill, ei*3äl)lt fie, mie fcl)lecl)t 

9)tarufd)ka gcmefeit fei unb eubet mit ben A3ortcn : 

„Stille A3affer finb tief!" 
deiner magt ilir 311 miberfpredjen, alle finb fie 

31t feige. — 

Xfyeobota &ocf): 

2luifat»vt am 2lbeitS 

Ss 30g ein Sdjiff burd) bas dämmern ber 3tad)t 

hinaus in bie blauen A3eiten — 

#ell leucl)tenb in 3at)llofer £id)ter ^radjt 

Sal) id) ooriiber es gleiten. 

Ss lief) l)inter fid) bas traute £anb, 

Srug ber eigenen £id)ter ©efunkel 

3ul)r ftol3 unb fidjer bal)in unb entfdjraanb 

A3eit braunen, im nädjtlidjen SHtnkel. 

A3ie ein Stern nod) leudjtet es über ber See — 

S)od) and) ben nimmt bie 9Tacl)t gefangen. 

So fal) id) oft in bitterem A3et) 

3m dunkel ein hoffen oergaugen. 

^einrid) §inn: 3roci ©ebidjfe. 

Scpnlucpt. 

©ebeintnisoolle, bitnkle 9täd)te, 

Acfdpiejfer langer, fd)roerer Sage, 

33eenbcr aller Aot unb ‘•plage, 

Ss mol)ncu in eud) fülle Atädpe, 
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Sic rnict) umfangen, mid) ergreifen, 

Sie fort mid) führen aus ber SQ3elt, 

Von it)r, bie mid) gefangen l)ä(t, 

Saß meine blicke i)öl)er fdjroeifen, 

hinauf 311m roolkenlofen Fimmel. 

3d) möd)t’ eud) faffen, 6terngemimmet! 

gjcir rairb fo moi)l, id) atme frei, 

Hub Ellies, Stiles ift fo neu, 

V3as id) crblidec, mas id) fel)e 

3n biefer lidjten, flogen S)öl)c. 

Spier möd)t id) ftill unb einfant mciten, 

©clöft oou eitlem, nidjt’gem 6d)ein, 

y>ier könnt’ id) frot) unb gliicklid) fein. 

©s mürben alle V3unben l)eilen, 

Sic mir bie V3clt, bie falfdje, fdjlitg, 

Slcin böfcr V3illc, kein betrug 

Vermag bie <Reinf)eit biefer Sphären 

iperab^n^iel))! in Staub unb Sd)mut), 

S)ier muf) fid) alles Sriibe klären, 

9tur l)ier ift Sriebe, l)ier nur Sd)utj! 

9lbenblid)=bunkelnb gleitet auf leifen, l)aud)enben Sd)roingen 

lieber gur ©rbe bas garte <2Befen ber 9tad)t, 
Sanft uml)iillenb bie V3elt. 5cm bort im blaffenben heften 

5)eliens SHoffe enteilen mit leßtem Verklingen: 

9^aftlofes Streben ift roieber oollbracßt. 

^Ringsum bas tanb in jugenblid)=roerbenber ^f3rad)t 

Schlummert in füßem Srieben bem kommenben Vlorgen 31t, 

Sräumenb oon golbener Sonne in lid)ter 9\ul)’. 

Irinnen in meiner oerfdjloffenen Vruft 

träumt, and) ein Seinen, halb unbewußt, 

Spalb and) -empfunben bem befferen borgen entgegen. 

V3irb er mir kommen, mein Sehnen fid) legen? 

9Rir bie Erfüllung mic biefer ftill rul)enben V5elt, 

Sie burd) bie fpenbenbe 9tad)t ihre Vottenbung erhält? 

paul peity 2lnf)alf: 

Hacbt. 
I 

V3as ift bas ©raun, bas id) ftets fühle 

Unb bas id) nie fo gan3 begreifen kann? 

3ft es bie tränenmübe tote 9tad)t? — 

3ft es bas einig neue £id)t bcs Sags? 

3d) roeiß es nicht. — ©s ift ein 5iil)len, 

Sas mid) burcl)3ittert alle 3eit, 

Unb roenn id) lad)c — fiel), bann kommt’s 

Unb fchnürt aufammen mir bie Vruft, 

Steigt langfam auf, id) fühl’ es kalt 

Unb heiß — unb brückenb mid) beengen, 

gnein ßadjen ftockt mit Ijeiferm Sou, 
©0113 ftarr unb machtlos fei) id) mid) gefangen. 

Unb näd)tens, roenn id) fdjlaflos liege 

Unb Vollmonbfdjein burdjs Senfter braut, 

Sann kommen grinfenbe ©eftalten, 

©efellen, bleich, mit miibcm Schritt; 
Sie kommen langfam erft i)ernorgekrod)en, 

Sort aus ber alten V3anbul)r einer, 

Unb anbre hufdjen aus bem Schrank. 

Sie grüßen fid) mit ftummen Steigen 

Unb nahen mit gemeff’nen Schritten, 

Sic fd)leid)en f)ufd)enb an mein tager 

Unb quälen mid) mit hohnberebten Vlicken, 

Verfteljen all mein teib 31t finben, 

Unb um es immer neu 311 mehren, 

Sa raunen fic uermorr’ne taute, 

Sic halb Verheißung, halb roie V3arnen 

3m Öhre klingen, neues Vangeu 

Unb neue 5urd)t bem neuen Sag 

©ntgegcntragenb, roenn es fad)t 

Snrch’s Senfter bämmert unb im Schein 

Ses Srührots hell unb licht erfteht. 

— 91). bie ©efellen roiffen 100hl 

3n mitleibsbangen ober and) 

3n freubgeteilten, fd)öncn V3orten 

SCRid) 31t bcftricken. Unb fie rannen 

Verheißungsüollc Offenbarung 

Ses roilben Sd)mer3es, ber ba kommt, 

Um mich aus meinem ©lüde 31t reißen 

Unb in Ver3roeiflung unb ins Sunkel 

Ses mutlos an fid) felbft Ver3ioeifelns 

SHit harter ©raufamkeit 31t ftü^en. 

Unb l)ab’ ich einen ein3’gen Sag 

3n Satenlofigkeit oerbrad)t, 

91), fie oerftehn fo mel) 311 kiinben, 

V3as biefer Sag oerloren gab, 

V3as er mir alles bringen konnte, 

V3as id) oerlor burd) eigne Sd)itlb! 

— Unb roenn id) bin oorbeigefchritten 

9ln einem fdjönen, ftillen ©liick, 

Sie roeifen’s mir fo fd)ön oon fern 

V3ie es im teben nie geroefen!- 
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— ©od) roeitn bas erfte ©torgenlid)t 

©rau fdjimmernb burd) bas S'enftcr fcfyliipft, 

©amt rocidjen fie — imb grof? unb bang 

Sleibt bic ©rroartung mir 3iiriidt. 

^mnjjitc Suiten. 

©ie 5eber roftet auf meinem ^ult, 

©ie Sebcr märtet ootl ilitgebulb 

©uf einen iuft’gen Sambentan^ 
Sou jugenbtollen Siebesfiegen; 

Sie möchte über 'Sogen fliegen, 

Sie benkt oon mir, id) kamt’s, id) kann’s, 

Sie benkt, id) kann nod) immer baoon fingen. 

©u, Seber, bift aus hartem Stat)l. 

©u, Sogen, bift fo bleid) unb faljl! 

3l)r mifjt nichts uoit bem ©afeinsmabn, 

Son bergen, bic nad) Siebe bangen, 

Son meinem eignen Sieboerlangen! — 

3d) meif), bajj alles abgetan, 

llnb bafs gerrijme Saiten nidjt mehr klingen. — 

n 
fiarl (Emmerid) Baumgärtet: 

’lutfif. 
(3n ein ©Totcnbudj.) 

Sranlid) murmelt ber Quell, er hüpft über Stiefel unb Wiefel, 

Slätfdjert als Säd)leiit Ijinfort lieblid)eit, fröhlichen Sang. 

9Utl)ig gleitet ber Sink, er finget Stauer unb Sreube, 

©olleitb erbrauft er 311m Strom, raufdjenb mögt er ins ©Teer, 

©itblos breitenbe ©3affcr ertönen in Seiergefängen, 

©od) am Ufer bie ©3eü’ ladjenb unb jnbelnb fid) neckt. 

Salb aber leckt fie bie Klippe in graufig praffelnber Sranbung, 

S)eulenb iid)3t fie unb gellt mütenb oont Sturme gepeitfd)t — 

©Ifo l)ört es ber SOTenfct) fd)oit feit unbenklichen 3eiten, 

©3ie ihren etoigen Sang finget ©llmutter ©iatnr; 

©3ie fie jubelt in Siebe unb lad)t 31t Weiterem Satt3e, 

9\ul)ig klingt im ©rnft, furd)tbar grollet im ©riutnt; 

©3ie fie klaget im Seib unb äd)3t in nagenbett Sd)iner3en, 

©3ie fie betet unb meint traurig unb fdjanrig im ©ob. 

©Ifo prt es ber ©Teitfd) fdjon feit uubenklidjen 3eiten 

Selig ftannenb mit an, — bilbete b’raus bie ©Tufik. 

Uiavia. 
DTüDclle oott ©T. Qrtl). 

(Scljlufj.) 

©5 mar au einem köftlicl)eu 5)erbfttag. ©3arnter 
Sonttenglang lag auf bem traulichen 5)aufe oor bem 
Sore. 3tt bem moi)lgepflegten ©arten blühten nod) 
9^ofcn unb ©eorgineu, unb ber hergerquiefenbe ©erud) 
ber ©efeben bitrcl)3og bie roeidje Suft. ©Taria oott 
©301)1011 bcooi^ugte biefe unfd)oiubaron Sliiten, fie 
roaren and) bie Sieblittgc ihrer ©Tuttor gemofen, unb 
il)r ©uft meefte bio liebon ©eifter, bie l)ier, an biefer 
erinnerungsreidjen Stätte, fcl)liefeit. ©Taria ftanb in= 
mitten ihrer Slumen, mit forgenber ipanb l)ier unb 
bort melke Slättor entfernenb. 

3f)re fdjöiten, ernfteu ©ugen fdjmeiften aber oft 
in bie ©3eite, hinauf 31t bett l)erbft(id) gefärbten S3älberit, 
ober fie folgten beit Sögeln in beit Stiften, bie roaitber* 
luftig in Scharen über fie l)ittmegflogen. Sßieber fiil)lte 
fie, als regten fid) bie Sd)mingen ber Sel)itfucl)t, raie 
in ihren jungen 3al)reu, als fie glaubte, briiben über 
ben Sergen, in einem anberen Sanbe, ba minkte ii)r 
©liick. Sei), fie Ijatte fiel) längft ergeben. Sie fagte 
nid)t ntei)r: ,,©a mo btt nid)t bift, ba raotjnt bein 
©liick", fonbern il)re fdjroer errungene Sebeitsmeisl)cit 
l)iefj oielnte()r: ,,©a, mo bid) bas Scl)idtfal l)ingeftellt, 
ba f 11 d)e unb finbe ben Trieben". 

Heber il)rent feinen, nod) immer anmutigen ©efid)t 
lag biefer ocrklärenbe 3riebe gebreitet, ber ftille ©b= 
glatt3 einer in fiel) gefeftigten Seele, ©in leid)ter, 
rafd)er Sd)ritt, ber burd) ben ©arten eilte, fd)reckte 
bie Sinnettbe auf. ©leid) barauf legten fiel) ein paar 
junge kräftige ©ritte um ihre Scljulteru, unb eine 
fröl)lid)e Stimme rief: „Santel, rate mas icl) l)ier 
l)abc!" ©Taria l)attc fd)on ben Sriefttntfdjlag mit ber 
großzügigen <Oanbfd)rift Maliers gefeßen. ©rblaffenb 
griff fie banad); il)r fcßminbelte oor ber plößlictjen, 
ungeahnten ©ntfd)eibuitg, bie biefer Srief bringen 
muffte. ©Tit gitternber ©rregung briidtte fie bas 
Schreiben an ihr ^erg unb manbte fid) bem 5)aufe 311. 

Seforgt oon bem ftarreit ©usbruck in ©Taria’s 
fonft fo meidjen 3iigen, fdjritt ©ina neben il)r her, 
unb faft fd)üd)tern fragte fie, ihren ©rin unter ben 
ber Santo fd)iebeitb: ,,©3arum bift bu fo aufgeregt, 
^ergenstantchen? 3ft ber Srief oon Qnkel 3:rit)? 
3a, fiel) bod), er trägt ben ^oftftempel aus ©olombo." 
Hub lebhafter, ooll ungebulbiger ©eugier fuhr fie fort: 
„Saft uns fd)ttell lefen, mas in bettt Sriefe fteljt! 
Sielleid)t fd)reibt er, bah er felber kommt! ©d), bas 
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roöre himmlifcf)!" Oies unb nod) mef)r fprubelte oon 
ben frifdjen £ippen ber kleinen Berroöl)titen, bis fie 
an Btaria’s 3immcr angekommen, Btiene mad)te mit 
iljr einjutreten. $)aftig, faft fdjroff machte biefe fiel) 
oon iljrem Orme los imb fagte knrg, mit raut) 
hlingenber Stimme: „£afj mid) allein, Bina, nnb 
gelje in bein 3immer, bis id) bid) rufe!" ‘Betroffen 
über biefe ungeahnte Obroeifnng fal) bas junge 
gHäbdjen in bas oor (Erregung guckenbe ©efid)t. Sic 
mochte raol)t fiitjlen, baf3 etmas in Btaria’s Seele oor» 
ging, raoran fie keinen Anteil l)atte, barum nal)ni iljr 
betrübtes ©cfid)td)en fogleicl) mieber ben it)m eigenen 
liebensroürbigen Ousbrudi an, nnb gärtlid) ber geliebten 
Xante über bie B3ange ftreicfjenb, fagte fie tjeiter: 
„®nt, ein kleines, knappes Stünbd)en laffe id) bid) 
mit beinern Brief allein, bann komme id) aber mieber, 
fo lcid)t rcirft bn beinen Ouälgeift nid)t tos; beim id) 
uergefje oor Beugicr, 311 erfahren, mas uns Onkel 
Fritj ans 3nbien fdjrcibt." Bod) einen flüchtigen 
Kuß auf Btaria’s B3ange, bann l)iifd)te fie in ihr 
nebenan liegenbes Stübdjcn. 3ögernb blieb BTaria 
ftel)en, es tat it)r leib, ihren Dergogenen Liebling fo 
fdjroff abgefertigt 311 haben; fie raotlte iljr nad), iljr 
nod) ein gutes 03ort jagen, ba klang fdjon bie Ijelle 
Stimme bes Btäbdjens, baff es burd) S)aits nnb 

©arten fdjallte: 

„Heberin ©arten bnrd) bie £iifte 
„$ört id) 03anberoögel 3iel)en, 
„Bas bebentet Früf)lingsbiifte. 

Btaria lanfdjte nnb lädjclte: B3as konnte biefen Frof)* 
mnt rooljl oerftimmen! B3as kümmerte ber E)erbft 
biefes junge ©efdjöpf, bas roie eine taufrifdje ^Kofe 
im Ceii3 be§ Gebens ftanb! Unb Btaria? — B3o 
mar ihre fcljmer errungene Bul)e geblieben? 03as be= 
beutete ber ©lau3 in ihren Gingen? 03as bie erl)öl)te 
Farbe auf ihren fonft fo bleidjen 03angen? — Oer» 
nahm and) fie ftatt ^erbftes», Früf)lingsroehen? Ober 
mar es bas Blut, bas mie nenbclebt bnrd) ihre Albern 
ftrömte unb nad) bem jauchaenben S)er3en brang? — 
©nblid) — nad) langer 3eit, menn and) miberftrebenb, 
öffnete Btaria ihre Siire, burd) bie Bina eilig fdjlüpfte, 
mit ber brennenben Frage in ben großen, lendjtenben 
öligen: „Kommt er, kommt er wirklich?" Unb als 
Btaria mit einem ftillen Kopfnicken bejahte, mar 

Bina’s 3nbel groß. 
SOtit bem Baßen Rollers öffnete fid) bem jungen 

lebensfrohen ©efdjöpf eine 05 eit bes Hngeroöhnlidjen, 
kaum im Sraume geahnten. Seine ^erfoit oerfinn» 
bilblidjte il)r bas B3unberlanb, oon bem er kam, bas 

ihr kinblidjcr Sinn mit bem 3anber aus „Xaufenb» 
unbeinenadjt“ ummob. B3ieoiel gab es jetjt 31t tun, 
311 überlegen, 311m feftlidjen ©mpfang bes lieben ©aftes 
oor3ubereiten. 

Bina bemerkte 3ioar mit Bermunberung, roie ftill 
unb infidigekeßrt Btaria biefent großen Bioment ent» 
gegenging. Sie oerftanb fie nicht, mollte fie aber 
besßalb nid)t befragen, ba ihre 3nrückl)altnng in 
biefem funkte ihr oon früher her genügenb bekannt 

mar. 
Oas beljaglidje us, jetjt int oollen Schmuck 

herbftlidjer Farbenpracht, mürbe nun and) im 3nnern 
überreich mit Blumen gefdpnückt. Oer alte s13eter 
brummte 31001* ein bischen, menn er immer neue £aub* 
unb Bluntenlabungen aus bem ©arten l)erbeifd)leppen 
mußte; fd)muti3elte aber bod) unter feinem ftruppigen 
Schnurrbart, menn Otina, im ®ef)eitnen fein Augapfel, 
immer auf’s neue anfeuerte: „Bteßr, immer mehr, 
liebes, altes ^eterle! Unfer 3nbier foll über unfern 
Blnmenreid)tum ftaunen! B3as bie ba briibett höben, 
haben mir längft!" Oabci machte fie eine E)anb» 
bemegnng nacl) unbeftimmter Bicßtnng, batnit rooßl bie 
£age E)inboftans anbentenb, unb ^3eter gndite and) 
pflicl)tfcl)itlbigft nad) ber angebeuteten ^)immelsrid)tung, 
inbettt er oergniiglid) brummelte: 

„$o, jo Frönte, 111er mern’s fdjo' berfd)affe!" 
9lud) bie Bärbel, bas treue Faktotum be§ Kaufes, 

mar noch rüftig bei 03ege nnb mar heute noch, roie 
oor 3man3ig 3al)ren, Olleinherrfdjerin in ber Küchen» 
region. Sie erinnerte fiel) nod) gut, mas bem Primaner 
Friß bantals gefdpneckt hatte, unb richtete banad) i 1)ve 
Kücße^ettel für bie kommenben Sage ein. ©inen 
Biefen»„Sngetl)upf" hatte Bärbel foeben aus bem 
Ofen genommen unb bcfal) il)11 mit ftol3er ©einige 
tnnng, inbem fie 3ucker barüber ftreute. Oer Onft 
bes feinen, frifdjen ©ebäckes bnrd)3og gar lieblid) bas 
gati3e £>ans unb niifd)te fiel) mit bem ftarkbuftenben 
S)erbftlanb, bas in bid)ten ©irlanben um bie ©ingangs» 

türe f)iug. 
Btaria fal) biefe fröhlichen Borbereitungen mit 

ftillem infid)gekel)rtem Blidi. 3n ihrem fersen be» 
reitetc fie bem 3ugenbfreuttb ein 03illkomm bas 
l)immell)ochjaud)3enb unb ooll 3ittcrnbem Bangen mar. 

Oer folgenbe Sag brachte mieber hallen Sonnen» 
feßein. ©r lugte in bie behaglichen, feftlid) gefdjmückten 
Bäume unb fpielte auf Bina’s golbbraunem £ocken» 
haar, bas t)od) anfgefteckt, mie ein glißernbes Kröitcßen, 
auf il)rent gierlidjcn Kopfe faß. 

3ßr 03erk mar nod) nicht beenbet, immer nod) 
gab es genug 3U rücken nnb 311 änbern, hier unb bort 
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bcn alten, aber rt)oI)Iert)a(teiien Btöbeln unb Rippcs 

eine gefällige Stellung git geben. 3tt Bafen unb gier* 

liefen Blumenkörben leuchteten ftolge ©eorginen unb 

befcl)eibene Elftem in 3Ttlle, über allem lag ber ge* 

miffe ipaud) ber 3reube, bie biefem S)uufe beoorftanb. 

©as lieblicljfte Bilb im Ijellen 'Rahmen mar aber 

bas junge Btäbcf)en felbft. 3f)re feine, anmutige 

©eftalt im meinen, buftigen bleibe, ftanb fie, oom 

lid)teu Sonnenglang umfloffen, inmitten bes 3immers, 

mit ihren bunkeln Schelmenaugen ftrenge Blufterung 

barin höltenb; in bie B3id)tigkeit be3 Aitgeitblick’s 

oertieft, überhörte fie bas leife Jochen an ber Süre, 

erft als eine mohllautenbe Btännerftintme ben Rainen 

„Btaria" rief, raanbte fie fiel) hufüg um unb begegnete 

ein paar groft unb fragenb auf fie gerichteten klugen, 

beim auf ber Schmelle ftanb ein 3rember. 

B3ie ein Biit) burchguclUe Rina ber ©ebattke, 

bies fei ber ©rmartete, obgleid) bie elegante, noch 

jugenbliche ©rfdjcinung in nichts ihrer früheren Bor* 

ftellung entfprad). £)eif) errötenb, in ftummer Ber* 

legenheit blickte fie ihm entgegen, mäl)renb Rollers 

klugen erftaunt auf ihr ruhten. 

©nblid) näher tretenb, oerbeugte er fiel) oor il)t‘, 

unb fagte: ,,3cl) bitte taitfenbmal um Bergebung, eine 

Sinnestäufcl)itng führte mid) einen Augenblick irre. 

Btein Raine ift Malier unb mein Befucl) gilt 5räulein 

Btaria oon B3el)len.“ ©a brang burch bas blumett* 

gefchmückte 3inimer ein Saut mie ein Seufger, oier 

Augen richteten fiel) ba()in, oon 100 er kam. Auf ber 

Sd)ioelle ihres 3immers ftanb Btaria, bleid) oor 

©rregung, bie irmitb auf bas roilbpodjenbe £)erg ge* 

brückt unb bie Augen ftarr an ^aller’s ©rfdjeinung 

hängenb: 

„Bift bu es mirklid)? 3ft cs keine Säufdjung?" 

kam es gitternb oon ihren Sippen. Sdjon aber hatte 

fid) ein ftarker Arm um bie Schmaukenbe gelegt unb 

eine geliebte Stimme rief fröl)lid): 

„3a, Btaria, ich bin es mirklid)! Bin mieber 

bei bir, in ber alten, lieben ipeimat!" 

Sie fal) ihm in bie bunkeln fpredjcnben Augen; ja, 

fie maren nod) biefclben; in ihren Siefen leuchtet es mie 

3:reube unb Rührung — unb oiellcid)t — aud) nod) 

mie Siebe. 

„Run Btaria, bu fagft kein B3ort, blickft mid) 

nur bange fragenb an! Bin id) beim nid)t mehr ber 

alte 3:rit) oon el)ebcm?“ 

„3a, bu bift berfelbc nod) unb bod) fo anbers 

als id) bid) mir nad) ber langen, langen 3eit gebadjt?“ 

3l)n liebeooll lächelnb betrad)tenb, fuhr fie fort: „B3ie 

fd)ön unb ftark bu gemorben bift! ©ie 3eit ift 

fd)onenb mit bir umgegangen. Sie hat bir nichts 

genommen, fonbern nur gegeben. Selje mid) bagegeu 

an! Aus bem jungen ift in berfelben 3eit ein altes 

Btäbd)en gemorben, unb — baf) bu bies nicht be* 

bad)teft, bas bemies mir bein 3rrtum, als bu meine 

kleine Ritta mit meinem Rameit anriefft, mo()l in 

bem ©lauben, baf3 id) es fei! —" ©inen Augenblick 

guckte es mie ocrl)altcncs Sädjclu um £>aller’s Sippen, 

bann fagte er, iljre S)anb ftreidjelnb, mit marinem 
S)ergeii5ton: 

„3ürnft bu mir, bah id) bas junge Btäbdjen im 

erfteu Augenblick, al§ id) bies alte, liebe S)aus betrat, 

für bid) halten konnte? Sie erinnerte mid) in ihrer 

3ugenb unb Anmut tüufd)enb an bid), fo, mie id) bein 

Bilb bamals mit in bie Srembe nahm. 

A3äl)rcnb ber gangen langen Reife fang unb klang 

bein Rame in meiner Seele, beim er ift ber Bingnet, 

ber mich mit Allgemalt in bie alte Zeitnot gog. 

B3uitbert es bid) nod), meint mein erftes B3ort auf 

biefer Sdpoelle „Btaria" lautete?“ 

Biit gefcl)Ioffenen Augen lehnte fie an feiner 

Bruft, mit fcligem Sädjelit laufd)te fie ber langent* 

behrten, hei&geliebten Stimme: „Run mirb alles gut 

-- alles!“ fliifterte fie. B3ie einem Slinbe mar ihr 

gutnute, bas heimatlos umhergeirrt, nun eitblid) bie 
fdjütjenben Arme ber ©Item mieberfiubet. ©a bad)te 

fie an Rina, bie 3eugiit biefes B$ieberfef)ens getoefen 

mar; ihr Blick fud)te fie; bod) bas junge Btäbdjen 

hatte bas 3immer längft oerlaffen. 

Biit bem erfteu Schritt auf heimatlicher Scholle 

ftreifte Roller bie ernftc kiil)le B3iirbe bes 5)anbel3herrn 

ab. Sein oon Ratur heiteres R3efen kam in ber 

alten Umgebung mieber gur oollen ©eitung. ©s mar 

ihm, als erlebe er eine gmeitc 3ugeitb; fo froh unb 

frei fühlte er fid). 

R3eitn Rina barait bad)te, meld)c Borftelluug fie 

fiel) früher oon il)nt gemacht, fo lachte fie fid) int ge* 

heinten aus. ©er jugenbfrifd)e, elegante BÖeltmatm 

glich aud) in nidjts bem ältlichen, behäbigen „9nkcl 

Sriß“, mie ihre ^hantafie il)ii i()t* oorgegaukclt. ©s 

bauerte bartitn aud) einige Sage, bis fie ihre Sd)ett 

ihm gegenüber übermunben l)a^c unb fiel) in ihrer 

lieblid)cit Unbefangenheit geigen konnte. Sd)on mat- 

bas freutbe „Sic" bem oertraulidjen ,,©u“ getoid)eit, 

nur „Sitkel“ gtt ihm gu fagcit mar iljr nicht möglich, 

"fo half fic fiel) mit cd)t meiblicfjer 3:ein()eit, inbem fie 

überhaupt jebe birekte Anrebe uerntieb. 

©as herrliche Septembermetter lockte hinaus iit’s 

3:reie. 3n farbenfatter spracht lagen bie B3älber, bie 

biefe brei glücklichen ©JTenfd)eu burchftrciften. Auch 
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bie, oon roilbem Wein umrankte 93eranba, bic in bei: 

©arten führt, mar oft ber Schauplatj i()re§ frohen 

93eifammenfeins. Sie fafeen um ben gierig gebeckten 

2ifd) unb liefen fid) mit gefnnbem Appetit bie Cecker* 

biffen fd)tnecken, bie ,,s’ Bärbel" mit feierlicher Wiene 

l)öd)ft eigent)änbig anftrng. 
2)as hatte fic fid) auf ihre alten Sage nicht 

träumen laffen, unb ihr gutes, runzeliges ©efid)t 

ftral)tte oor Sreube, roenn Roller ihre ftodjkunft lobte 

unb ernfthaft behauptete: fein inbifdjer ftod) miiffe 

bei il)r in bie Schule gehen. Sann machte fie oor 

$3ermunberung grof)e, runbe klugen unb meinte. „9tcin 

rcas bod) alles aus bem Wenfdjen roerben kann. Wir 

benkt nod) bie 3eit, raie id) bem milben S3ub’ einen 

Sllaps gab, roenn er in meine SUidje kam um irgenb 

etroas gutes zu maufen. 3et)t ift er ein feiner, reicher 

S)m unb hat gar einen inbifchen Slod)!" 5lopf= 

fd)iittelnb, über bie rounberbare Wetamarphofe mebi= 

tierenb, ging fie oon bannen. 
fcl)onften aber roaren bie 6tunben beim 

£ampenfd)ein, roenn Malier oon bem Wunberlanbe 

3nbien erzählte. ©s roaren fd)on einige Wochen feit 

feiner Ankunft oerftrid)en. lieber fafeen fie oereint 

unb Malier fpracl) oon bem Catibe ber ^oefie unb bcs 

©cheimnisoollen, oon feinen Sitten unb ©ebräudjen, 

oon feinem ©uft, feinem ©lanz unb feiner Sonne 

al§ bem Urquell aller Schönheit unb Herrlichkeit auf 

©rben. Unb roäl)reub er fprad), bekamen feine klugen 

ben roeid)en, roarmen Wisbruck, ber ihm ehemals, oor 

langen 3al)ren eigen roar, als er unb Waria noch 

ftinber in ber ©aisblattlaube fid) Härchen erzählten. 

gjlit oerhaltenem Wem laufd)te Waria bem ©r^ 

Zähler; fie hielt ihr ©efidjt im Schatten, um ungeftört 

feinem belebten SJtiuenfpiel folgen, fiel) an feinen ge= 

liebten 3ügen fatt fel)en gu können, ©in rounber* 
fames ©mpfinben bel)errfd)te fie, als märe biefe Stunbe 

nur ein fd)öner Sraum, aus bem fie nie erroadjen 

möchte. — Unb bod) roar es kein Sraum, als iljr 

Wiek 9tina ftreifte, bie mit großen, fel)nfiid)tigen 

klugen an bem Sprecher ©ug, unb er neigte fid) Zu 

ihr, ihr allein galten feine Worte unb in feinem S3lick 

lag oerhaltene 3ärtlid)keit. Was roar bas? — ©in 

tiefes, fchneibenbes Wel) burchzuckte Warias Seele 

unb fid) haftig erhebenb, rootlte fie fliehen, fort, fort 

oon biefen beiben, bie ihr ©liick unb ihre Qual 

ioaren. S3ei ihrer heftigen Bewegung roaren auch 

Roller unb 9tina aufgefprungen. „Was ift bir, 

Waria? S3ift bu nicht rool)l?" frugen fie roie aus 

einem Wunbe. Wit ftockenbem Eltern, mit oerzerrtem 

Qädjeln antroortete fie: „Wein ftopf fdpnerzt, id) 

möchte nod) ein roenig in bie frifdje Quft!“ 9tina 

holte fchnell ein marines Sud) unb hüllte fie forglid) 

ein, zugleid) gab fie ihr ben ©utenachtkufc, fic bittenb, 

fiel) zurüekziet)en Zu dürfen, ba fie fiel) miibe fiil)le. 

Waria fal) fie mit einem rochen Cädjeln an, inbem 

fie fie küfete unb fagte: 
„3a, kleines, gehe fdjlafen unb träume füfe!“ 

Baller führte Waria in bie laue, fternfunkelnbc 

9tacl)t, aber bas, roas fie beibe auf bem Kerzen hatten, 

blieb aud) heute unausgefprodjen. 
Sage oergingen; ber ^erbftroinb madjte fid) auf 

unb roirbelte bie melken, braunen Blätter oor fiel) her 

unb 9tebcl bebediten bie oor kurzem nod) fo heiter 

ladjenben Sluren. 
Wtd) in Warias Haus hatte man fiel) fd)on 

rointerlid) eingeridjtet. 9lm ^Ibenb brannte in bem 

großen ftadjelofen bes Wohnzimmers ein Seuer, bas 

behagliche Wärme oerbreitete unb bie befd)attete Campe 

beleuchtete basfelbe trauliche S3ilb breier Wenfdjen, 

bie fiel) lieben. 3tina roar zärtlicher roie je zuoor zu 

Waria unb bod) roar fie in ihrem Wefen oerioanbclt. 

Wts bem oon Cebenbigkeit überfprubelnben Slinbe 

mar ein ftilles, oerträumtes junges Wäbd)en geroorben. 

Waria geroahrte biefe 53eränberung unb roujjte bereu 

Urfache richtig za beuten. Sie roufete, roie es kommen 
mürbe. — Wicber nahm fie ihr armes, fel)nenbes 

^erz in beibe $änbe, um es nieberzubrücken, um ben 

6d)rei, ber aus feiner Siefe brang, zu erfticken, bafj 

Stiemanb ihn oernehme. 
Wl), fie brauchte fid) keine Wühe za geben, ihre 

Qual ben anberen zu oerbergen, biefe hatten keine 

klugen für fie, beim fie faljen nur fid), hatten nur 

5)erz unb Sinn für fid) allein. 
Wit felbftquälerifcher, eiferfüd)tiger ©ier beob= 

achtete Waria Srifc unb 9?ina; mit taufenb Schmerzen 

ge 10a 1)rtc fic ben aufleud)tenben S3lick bes oon ihr ge= 

liebten Wannes, roenn er Winas anmutigen 93 e= 

megungen folgte, fal) bas 3ucken, roenn fid) roie zu¬ 

fällig ihre $)änbe berührten, fal) bie Sef)nfud)t in 

ihren Gingen, roenn fie fid) fudjten. 
Ballers fonft fo heitere Stirne roar jetjt oft um» 

mölkt. Unruhe trieb ihn umher, ©r machte ftunben* 

lang einfamc Spaziergänge, um bann miibe unb ab= 

gefpannt heintzukommen. Seine alles beherrfdjenben 

anziehenben ©efprädjc maren oerftummt. 9tinas 

klugen l)tagen angftootl fragenb an ihm, um fid) in 

heiler 93ermirrung za feaken, menn fein 93lick mit 

nnoerl)iillter 3ärtlid)keit bem ihren begegnete. 

Wies bies fal) unb belaufd)te Waria. 3u ihr 

fd)rie bie ©rkenntnis, bafe biefe beiben Wenfdjen in 
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fyeifeem Verlangen 51t einanbcr ftrebtcn; baff fic fiel) 
angehören mürben, unb fie, SOTaria, bie Ausgeftohenc 
fein mürbe aus bem Sliick, bas fic als if)r allein ge* 
hörenb betrachtete. 

Oh, bah fie fterben könnte, [terben um biefer 
33er3roeiflung, bie erbarmungslos nad) ihrem iper^en 
griff, 311 entfliehen. Oas Seben kann fooiel (Sliick 
unb Sreube bergen, roarum oerfagte es it)r alles? 
A5arum riff es iljr ben oollen &eld) oon ben burftenben 
Sippen? 5o fragte fid) SDTaria ftöhnenb in fchlummer* 
lofen Mächten. Sie haderte mit ihrem Sefcljick, fie 
rang mit ben böfen Mächten, bie oon ihrem rcarmen, 
ebeln $)zxtfx\ $3efitj ergreifen roollten. Sie rang unb 
kämpfte, bis fie fiegte. 

And) Maliers Seele mar oon ben raiberftreitenbften 
Sefül)len erfüllt, and) er fd)ioankte 3mifd)en ber 
Stimme feiner Sl)re unb ber raie im kaufet) über ihn 
gekommenen Siebe 31t 9tina. 

9tun mar er 311 einem Sntfdjluh gekommen unb 
feften Schrittes betrat er Marias 3immer, mo biefe 
an ihrem gemohnten ^lah ant Senfter fajf unb läffig 
eine Arbeit in ben ipänben hielt. 

Maliers (Seficht mar ernft, in feinen klugen lag 
Führung, als er, bie fchmale kalte £)anb Marias er* 
greifenb, fagte: „9tun bin icf) fd)on Diele Wochen hier 
unb nod) habe id) bir nicht gefagt, roas ber eigentliche 
3meck meines Kommens mar, raeldjer A$unfd) mich 
in bie alte Heimat trieb“. 3t)re 5)anb fefter ergreifenb, 
fuhr er fort: „3d) bin gekommen um bid) 31t fragen, 
ob bu mir bal)in folgen roirft, mohin bie Pflicht mid) 
balb roieber rufen mirb? Ob bu mein A3eib, bie 
Herrin meines Kaufes raerben millft?" 

Maliers Stimme bebte oor Erregung unb in feinem 
331ick lag eine brennenbe 5rage, als er in SJtarias 
blaffem Sefid)t forfd)te, bas bis jet)t keine Spur oon 
33emegung oerriet, Snblicf) fah fie ihn gütig an, klar 
unb feft klang il)r Son als fie antmortete: 

,,3d) muhte es, biefe Stunbe mürbe kommen, 
unb bah bu fo fprid)ft, macht beiner Sefinnung (Ehre. 
3d) banke bir oon gan3em £er3en." 

©inen Augenblick fd)ien es, als fet)e i()r $)er$= 

fd)lag aus, fie rang nad) Atem, aber nur einen 
Moment, bann hatte fie fid) mieber ooll in ber Se* 
malt unb fie fuhr fort: „Ou bieteft mir (Sliick unb 
Reichtum an beiner Seite, bu oergaheft aber bas 
eine, bas eii^ige, mas ASert für mid) hätte, bu fagteft 
mir nid)t, bah bu mid) nod) liebft. Unb meil bu bies 
befte unb eitrige nicht ausfpradjft, raill id) bir eine 
Aitte ans ^)er3 legen, bie 31t erfüllen, bir nicht fd)toer 
fallen mirb." 

Um einen Schein bleicher fuhr fie fort: „Sieh’ 
mein lieber 3reunb, id) habe bemerkt bah bid) unb 
9?ina bas mächtige Sefiil)! ber Siebe 31t einanber 
3iel)t. Sud) beibe gliid^lid), STliita an beiner Seite ge* 
borgen 311 miffen, bas ift mein ipe^ensmunfd), ben 
id) bir ausfpred)e.“ Alaria hatte bie Augen ge* 
fchloffen, medjanifd) hatte fie gerebet, als fprädjc fie 
Ausroenbiggelerntes. Roller mar auf bas Aeufferfte 
erregt aufgefprungen unb fie heftig mit fid) empor* 
3iel)enb, rief er mit fliegenbem Atem: 

„Sei)’ mir in bie Augen unb roieberl)ole, mas 
bu eben fagteft! Siebft bu mid) nid)t mel)r? 5)aft 
bu mid) nidjt alle bie 3al)re im getragen?“ 

3rih hielt Ataria umfd)lungen, fie hatte nicht bie 
Straft fid) feinem Arm 31t entminben, unb Alick in 
SBlick getaucht roicberl)oltc er mit heiferer Stimme: 
„Antmorte mir!“ 

Seft unb klar fal) Ataria ihn an, faft ftät)lern 
mar ber Slan3 ihrer Augen unb ihre Stimme klang 
ihrem eigenen Ohre fremb, als fie bie entfd)eibenbe 
Antmort gab: ,,3d) kann nicht als bein A3eib mit bir 
gehen, benn id) liebe bid) nicht mehr!“ 

3:rih Malier taumelte 3itriick als blenbe ihn ein 
grelles Sicht- Sr barg fein Sefid)t in ben 5)änben, 
bann raanbte er fid) unb ging ohne 3uriick3ublicken. 
SDlaria ftanb mit oorgeneigtetn Raupte, mit groben, 
ftarren Augen blickte fie il)in nad), mit laufd)enbem 
Ohr folgte fie feinen oerhallenben Sd)ritten, bann 
brad) fie lautlos 3ufammen. 

Aier A3od)en maren feit biefer Stunbe oergangen. 
3n bem kleinen 5)aufe oor bem Sore mar es ftill 
geroorben. S^auni, bah ber leid)te Sd)ritt ATarias 
unb ber oorfichtig auftretenben Bärbel 311 hären mar. 
Ss lag eine kranke in bem freunblid)en Atäbdjen* 
ftübd)en Ainas. Aus bem blühenben, ladjenben Se* 
fd)öpf mar ein blaffes, kränkelnbes A3efen gemorben. 
Aon Sag 3U Sag raarb fie hinfälliger unb trauriger. 

Unberaeglid) konnte fie ftunbenlang, in Skiffen 
geftüht, am Senfter fi^en unb troftlofen Blickes in 
ben Sorten fel)en, ber 3euge ihres kur3en Stückes 
mar unb jetjt, fo öbe unb kalt, ein Ailb ihres eigenen 
3nnern, oor it)r lag. 

Afaria muhte: es gab nur Sinen, ber ihrem 
Siebling helfen könne, bod) ber halte it)r 5)aus nid)t 
mieber betreten. Sie erkannte, bah 9tina nid)t bie 
Sfraft befähe, 31t überminben ; fie las es in bem Alich 
ihrer Augen, fie fal) es an bem ^)infd)roinben ihres 
blühenben Seibes. Sine namenlofe Angft ergriff fic 
bei biefetn Sebatiken, bah biefes S^inb, bas fie an 
ihrem $)ev%en aufersogen, bas fie liebte, als märe fic 
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ifjr eigen Flcifd) unb 33lut, fterben könnte, fterben 
burct) ihre ©djulb : „Stein, taufenbmal nein ! Stur 

bas nid)t!" 
Roller nullte kommen, raenn fie iijn bat. Unb 

er kam. — 
(Sr betrat bas $aus, unb mürbe non SJtaria mit 

ben Porten empfangen : ,,3(t) ijabe bict) gerufen, weit 
bu kommen mufeteft, roenn Stina leben foll!“ 

6ie geleitete itjn gur Für ber Franken, aber 
allein liefe fie ifen eiutreten ; fie feörte nocl) ben Slus* 
ruf feligeu Subeis, ber ihn empfing, bann brückte fie 
leife bie Süre 311. ©amit hatte fie fiel) felbft aus= 
gefcfeloffeu oon bem (Sliick, bas jefet bie Sicbeitöen 
umfing. ©s mar gefefeefeen! bas Opfer mar gebracht. 

9tocl) einige <2Bod)cn, unb bie Verlobten, Stina 

unb Srife Roller, mürben oermäfelt. 33i§ äulcÖ* l)attc 
SJtaria für ihren Sdjüfeling mie eine gärtlidje SJtutter 
geforgt, unb keine Slfenung fagte biefer oon ber 
©röfee, mit welcher fiel) ein blutenbes ^erg opferte. 
9tur Roller forfdjte in SJtaria’s unburdjbringlidjen 
3iigen, ifen konnte bie fromme Lügnerin nicht täufcljen. 
Oie 9lbfcl)iebsftuube mar gekommen. Sttit bebenben 
Rauben löfte SJtaria bie bräutliche SJtgrte aus Stinas 
Socken. (Sine oerftofelene Sräne fiel babei in bas 
buftige ©eroinöe, bas fie in ihren Scannten, acl), 
mie oft, als glückliche Braut, auf ihrem eigenen 

Raupte gefefeen. 

Stina lag an ihrem $eraen unb meinte feeifec 
9lbfd)iebstränen. Skalier hielt ihre S)anb mit feftem 
©ruck unb fagte leife, nur ihrem Ohr oernel)mlid): 
„<f)abe ©ank, SJtaria! ©ott fegne ©id) fiir Silles, 

mas Ou mir gabft!“ 

Oa bliefte fie gum lefeten OJtal in bie geliebten 
Slugen, unb mas fie barin las, — bas machte fie 
gtiicflid); beim nun mufete fie, bafe ber SJtann ihrer 
einzigen Siebe fie nie oergeffen, fie treu im bergen 

tragen mürbe. 

SBic SJtaria alle bie Fahre gerungen unb ihr 
5)ergeleib ftill für fiel) getragen hatte, fo blieb fie aud) 
in biefer Stunbe, bie fie oon allem trennte, bas bisher 
ihr Sebensinhalt, ihres ^ergens ©lück unb 3reube 
mar, ftark unb ebet im Raubein. Oas junge ^aar 
hatte fid) oon ihr losgeriffen, noch ein raet)es ©rüfeen 
hin unb i)cx, bann trug fie ber SBagen bem ©lück, 

ber Sonne unb ber Siebe 51t. 

OCTtaria ftanb am Fenfter unb laufdjtc hinaus, fo 
lange fie bas ©eräufd) bes baoonrollenben SBagens 

0 er nehmen konnte; als es oerhallte, f)°ü fie ilJr fcincs 
Slntlitj himmeln?cirts unb ihre S)änbe falteten fiel) gum 
ftillen ©ebet. ©s mar ein tiefer Triebe über fie ge= 
kommen, ©in Triebe, ber nicht mehr münfd)t, ber 
nicljt mefer oerlangt, fonbern felig ift im ©eben. 

<33om Fimmel fenkten fiel) Schneeflocken nieber. 
©in meiner, fdjüjjenber SJtantel breitete fid) über bie 
frierenbe ©rbe, bie bem hinter entgegenträumte. 

Jteue 33ücfjetx 
Die ÜJtarqutfe oon tpompabour. Vornan oon SJtabel 

SBagnalls. ©ingig berechnete Überfefeung oon SJt. S. 
SJiiitler. ©alle a. S., Verlag oon Otto ©ettbel. 
Sßreis brod). 3 SJtark, gebunben 4 SJtark. 

Säe ioot)I ift Subioigs XV. beriid)tigte Faooritin, 
biefes bcftrickcnbe SBeib, benr felbft Boltaire hulbigen 311 
müffen glaubte, fo gcfcfeickt unb fo gcfcl)id)tlid) treu gefct)il- 
bert, roie in biefem Spontane; in ihrer Siebe unb all ihrem 
©afe, in ihrem ©hrgeig unb in ihrer S5erfd)lagenl)eit lernen 
mir fie kennen. Oer gemaltige ©eift, ber in bem garten, 
gefd)tneibigen Körper ber S3otnpabour raohnte, unb ber eine 
3eittang bie ©efdjicke Frankreichs lenkte, roirb uns hi« 

oon einem eigenartigen ©cfidjtspunkte aus gegeigt. Sieben 
ihr aber ermeckt eine anbere S3erfönlid)keit unfer befonberes 
Sntereffe: Oeftine, bie harmlosmnfcfeulbige SfIofterfd)iilerin oon 
Saint=Spr, bie bitrcl) einen eigentümlichen Vorfall mit ber 
„grande Marquise“ bekannt gemorben unb bitrcl) fie auf 
bie glatte S3afen bes höfifchen Sehens geraten ift. Oiefes 
liebliche SJtäbchen bilbet einen fonberbaren ^ontraft 311 ben 
meiften ^erfonen in ber bumpfen Sltmofphäre am #ofe 
Subioigs XV. „SBenn jemanb glaubt“, fagt ein berühmter 
amcrikanifcher Kritiker, „bafe er nun genug habe an l)ifto= 
rifdjen Stonianen, bann nehme er bie „^ompabour“ 31m 
©anb, unb er mirb balb eines anberen Sinnes roerben.“ 

258 



ßtlg ©raun, SOicmotrctt einer Sojialtfttn, Sl'ampfjahre, 
Vornan, ©cl)eftet 6 ©Tark, gebunben in Seinen 
7 ©Tark 50 ©fg., in £>albfraii3 9 ©Tark. ©erlag 
non ©Ibert langen, ©Tünchen. 

©Tit ber £?ragc: „Unb ben [teilen ©3eg ben id) gehen 
will, wohin fiii)rt er?" — fd)lo[[cit bie „Sehrjahre", bie 
ber erfte ©anb ber ©Temoiren einer So^ialiftin barftellt. 
$as neue ©3erk ber ©erfafferin gibt auf biefe Stage bie 
©ntwort. ©ufwärts fiit)rt ber Steg linb in nod) heftigere 
unb Ieibenfd)aftlid)ere Kämpfe. ©Tit ©ed)t f)l'*f3t barum 
bas an bie Lehrjahre fid) aitfd)lieftenbe, aber nad) Sorm 
unb 3nfjatt oöllig felbftänbige ©ud): „ftatnpfjahre". ©s 
fd)ilbert ben ©intritt ber „ipelbin bes ©Omans" in bie 
So^ialbemokratie unb ihre Tätigkeit in ber ©rbeiterbewegung, 
inbem es mit unoergleid)lid)er bilbnerifdjer Straft bas innere 
Sebcn ber ©artei in plaftifdjer ©nfd)aulid)keit gcftaltet. 
©ertraut unb eng oerknüpft nicht nur mit ber beutfdjen, 
fonbern aud) mit ber auslänbifchen ©ewegung, entwirft bie 
©erfafferin ein farbenreiches ©ilb ber äußeren ©ntroickhmg 
wie ber geiftigen Kämpfe ber So^ialbemokratie. 3n fprii* 
henber Sebenbigkeit, aus perfönlidjem Umgang herait5. 
treten eine Sülle non ©harakterköpfen: £iebkned)t, ©uer, 
©ebel, ©olltnar, ©ernftein, Saures, ©natole Srance, ©er* 
narb Gharo, Sohn ©ums, Sibttet) unb ©eatricc ©3ebb 
unb oiele anbere intereffante ©Tänner unb Grauen oor bas 
©uge bes Sefers. ©benfo anfd)aulid) werben neben ben 
Sührern bie ©rbeiter als ©Taffe unb in einzelnen Sgpen 
gefd)ilbert. S)ie mid)tigften ©reigniffe ber lebten ©e^ennien, 
bie Kämpfe im ©eichstag unb bei ben ©eid)stagswal)len, 
bie beutfdjen unb bie internationalen ©arteikongreffe ber 
So^ialbemokratie, bie Arbeiterinnen* unb bie Sienftboten* 
bewegung, bie politifdje unb bie gewerkfd)aftlirf)e Srgaitifa* 
tion ber ©artei, — ber gan^e ©eidjtum ihres öffentlichen 
Sebens gieht ooriiber, aber nid)t wie wedjfelnbe ©ilber 
im 5laleibofkop, fonbern wie unmittelbare ©rlebniffe, bereu 
©tem oom Schickfal ber 5)elbiit bes ©ucfjes auf ben Sefer 
überftrömt. 

g. ©räfttt 3U ©enentlow: ©llen Dleftjerne, ©oman. 
©eh- 3,50 ©Tark, in Seinen 5 ©Tark. (©erlag uon 
©Ibert Sangen in ©Tünchen.) 

„©llen Sleftjerne" ift eines jener ©üdjer, bie nie 311 

einer ruhigen ©eurteilung kommen können, eines oon jenen 
©3erken, bie immer oon hart gegeneinanber gefegten ©Tei* 
nungen umftritten werben, ©lies mutig ©3ahre, oor allem 
in folchen Schilberungen einer freien perfönlidjen Sebens* 
führung, wie fie biefer ©llen allein gemäft unb möglid) ift, 
wirb oon ben Sugenbproften immer heftig angefeinbet unb 
mit ©ntfeften oerbammt werben, ©s ift ben ©oreitt* 
genommenen nicht möglich, bas Slünftlerifche oom Stofflichten 
31t trennen, fie miiffen immer auf bas Satfächlid)e fchielen 
unb baraus irgenbeine Senben3 ober ©utjanmenbung auf 
bie ©3irklid)keit hcrausfpintifieren, unb fo haben unb werben 
fie auch biefe ©llen Oleftjerne mit bem ©Tafte ihrer ©ng* 

her3igkeit unb Kleinheit meffen. ©ber ©erfönlidjfceit ift 
nad) ©merfon eine ©aturkraft wie Sidjt unb ©3ärme, nnb 
biefe ©3af)rf)eit wirb jebem ©egner überbauern. 

©hWpPe ©ionttter: ©laife, ber ©ginnafiaft. ©iii3ige 
berechtigte Ueberfeftung aus bem Sta^öfifdjen oon 
2)r. ©ubolf ©ngel unb ©Tarie ©oeberlein. (©el)eftet 
3 ©Tark, in ©appbanb gebunben 4 ©Tark. ©erlag 
oon ©Ibert Sangen in ©Tünchen.) 

©3eld) liebeswiirbiges ©ud), bies ©ud) oon ©laife, 
ber — and) als alter ©Tann — nid)ts anberes war als 
eben ©gmnafiaft! ©us lofen ©lüttem 3ufamtnengefügt, bie 
man kaum Kapitel nennen kann, ift es in feiner leifen, 
feinen ©rt eine ©araphrafe bes Srjpus ©gmnafiaft, ben fo 
oiele ©Tenfd)en eine 3eitlang im Seben barftellen, unb eine 
anmutüollc Scftilbcmng ber Seiben unb Steitben bes ©emtälcr* 
bafeins, wie es ©laife mit feinen ftameraben an bem alten 
©enfer ©gmnafium, ber ©rünbung ©alüius, lebte. 2)as 
©ud) ift ent3iickenb in feiner fd)lid)t*bebeutfamen ©rt unb 
wirb jebem, ber bie humaniftifd)e Schulbank gemeftt, eine 
Sreube fein — unb bas finb Diele Saufenbe! 

Äatartno ©otsfg: Der Driitfer, ©oman. (®ef). 2 ©Tark, 
in ©appbanb 3 ©Tark. ©erlag oon ©Ibert Sangen 
in ©Tünchen.) 

©er noch fo junge 3ol)n 3arnoskp, ber ©utsherrn*Sohn, 
ber fid) ber Srunkfucht ergeben unb oon biefem Safter, 
nidjt ohne Sd)ulb feiner Samilie, nid)t loskommen kann, 
biefer beneibenswerte ©Tenfd) mit feiner, wie bei Trinkern 
meiftens, fo gutmütigen unb empfinblidjen Seele — er er* 
lebt wahre 3bi)llen, fo bie ©pifoben mit bem 3iegenbock 
unb bem Sperling ober ber ©usflug mit bem 3bioten — 
ift in allen Seilen ber Scftilberung oon unnad)al)mlid)er 
©d)tf)eit. ©rgreifenb ift, wie er felbft oon feiner tiefen ©r* 
niebrigung benkt unb baruntcr leibet unb fid) eines ©benbs 
hinfeftt, einen ©Tahnruf oor bem ©Ikohol an bie ©Tenfchheit 
31t fd)reiben! Unb feine letzten ©nftrengungen gegen feinen 
Seinb, fein enbgiiltiges Unterliegen unb Sterben finb er* 
fd)iittemb. ©3ie aber bas fdjwerfte unb unwürbigfte 
©Tenfdjenlos nicht bar ift aller Sid)tblicke unb freunblid)er 
Stunben, fo aud) nid)t biefer ©Teifterroman. ©Tan kann 
fogar h^rglid) lachen über biefe ed)ten oftpreuftifchcn Sppen, 
aus benen bie 3arnoskp*Samilien fid) 3ufammenfeften, bereit 
originelles Samilienmerktnal, eine unbänbige, erl)eitembe 
Suft unb ©egabung 311m frechften ©uffdjneiben, mit wahrer 
©Teifterfd)aft gait3 unaufbringlid) unb natiirlid) gefdjilbert 
ift. ©iefett ©oman ntuft man als wirklich künftlerifd)e Sat 
freubig begriifteit, mit ber Katarina ©otskp ein groftes ©er* 
fpredjen gegeben hat. 

Srutto granf: glücfttlinge, ©ooellett. (@ef). 3 ©Tark, in 
©appbanb 4 ©Tark, in ^>albfrait3 6 ©Tark. ©erlag 
oon ©Ibert Sangen in ©Tünchen.) 
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brutto 5rank ift kein Srember mehr. ©in Vornan*, 
ein 9tooellen* unb ein ©ebichtbanb t)aben il)n bereits be* 
könnt gemalt, wie in lefcter 3eit Arbeiten im „Simpli* 
giffimus" unb „Wärg". Wan merkt es ben oorüegenben 
fieben Sonetten and) an, baf) fie kein Neuling getrieben 
t)at. ©a ift oor altem bas „Abenteuer in beliebig" bes 
$errn Gankbirefctors Steingräber ans Berlin, ber als 
Flüchtling oor ber anftrengenben Tätigkeit unb bem kon* 
oentionellen £eben in beliebig in ein angenehmes freunb* 
fd)aftlid)es Verhältnis 31t einem intelligenten, fdjeinbar uor- 
nehmen 9tid)tstuer tritt, ber fid) mit einem Wal als roiifter 
Spieler entpuppt. 9(ber £err Steingräber rettet fein ©elb 
unb rettet fein Ceben — unb flüchtet gurück nad) Berlin. 
— 2)er Verfaffer wollte geigen, baf) es ben Wenfdjen nid)t 
glückt, „and) nur ben Suff ben Feffeln gu entgiefjen", bie 
uns alle ans ©afein, an bie Sonnen nuferes Gebens ketten, 
gr tut bies mit einer leichten 3ronie, bie am erften oon 
ber (£cl)tl)eit bes eigenen ©mpfinbens unb ©rlebens üben 
3eugt, bie in biefen 9tooellen ftecken, unb finbet fo aud) bie 
befte 9lrt, mit ber man ben geplagten Wenfdjen oon biefen 
im ©runbe ernftl)afteften ©tagen er3äl)len kann. 

„Staunen unb ©aheim". ©ebichte oon ©rews. Gruno 
Folger, Verlagsbuchhanblung, £eipgig*©ohlis. 

£prik ift ber Spiegel bes feelifd)en ©rlebens eines Poeten, 
foroeit fid) bie ©ebidjte nid)t in bem 9tat)men ber ergähleubcn 
Sonn Italien müffeti. Wenn uns ftfute nun, in ber 3eit 
ber Ueberprobuktion unb bes Sudjens nad) klingenben 
(Effekten, ein ©id)tcr burd) bie sroingenbe Straft feiner 
perfönlidjen ©igenart unb burd) klaren, roirklid) fdjönen 
9lusbruck ber ©ebanken fo 311 feffetn weif), bah er uns wirklich 
etwas 31t fagen l)at, kann man fid) an feinen Schöpfungen 
el)rlid) erfreuen, ©iefe Begabung ift bem ©idjter bes 
oorüegenben Gudjes eigen, ©r geftaltet aus bem Snnern 
heraus unb fiiljrt uns fein Schauen unb ©rieben bilbklar 
oor bie klugen, ©s finb tatfäcbiid) eine 9lngal)l ©id)tungen 
barunter, beneit man rückhaltlos klaffifd)e Schönheit nad)* 
rühmen kann. 9lbolf ©reffler jnn. 

Karl Welge: „©es Sehens Iroft unb Seib in ßtebern", 
©ebichte, „Mennig Grabant", Srauerfpiel, ,,©te 
Schlacht bet Delper", ©rama, ,,©t funtmt onreft ar 
man benft", ©ialektftück. (Wagagin*Vcrlag 9lbolf 
©realer jun. £eipgig*Wöckern.) 

ftarl Welge ift ein £eimatbid)ter. Wie ber ©id)baum 
fefte Wuseln im ©rbreid) fdjlägt, wie bie Glurne nur in 
ber ihr beftimmten 3one prädjtig gebeil)en kann, fo finb 
aud) $arl Welges Werke auf tjeimifdjem Goben geworben 
unb gewadjfen. Seine ©ebichte finb ohne jeben mobernen 

Stimmer, bafiir aber kernig unb ed)t in ber 9lrt, reid) unb 
tief an ©mpfinbung. Wer fie einmal mit innigem Ver* 
ftänbnis gclefcn hat, wirb bas kleine Güchlein oft unb 
gern wicbcr 31er 5)anb neunten, bamit es il)iti ein ed)ter 
Sreunb in bes £ebcns frohen unb trüben Stunben werbe. 
Ws ©ramatiker hält fid) Welge oon jeber Wad)e unb oon 
allen äujjeren ©ffekten frei. 3wei feiner Werke haben ge* 
fd)icl)tlid)e Stoffe 311m bramatifd)en Vorwurf. Wit peinlicher 
Sorgfalt unb unoerkennbarem Salent l)at ber Verfaffer bie 
bekannten Sl)emata bearbeitet. 91 m wertoollften erfdjeint 
mir jebod) fein ©ialektftüdr, unb möchte ich bies Sd)önl)crrs 
„©laube unb Heimat“ gleid)ftellen. ©s fd)eint mir biefes 
Werk fo heroorragenb gut, weil fid) ber ©id)ter hier ohne 
9\iickfid)t auf einen beftimmten Nahmen ber Gegebenheiten 
frei entfalten konnte, ©as Werk bürfte für Sprad)forfd)er 
oon Sntereffe fein, ba es in einer altbraufdpoeigigen Wunb* 
art gefchrieben würbe, bie im 9lusfterben ift. Seine #etmat 
kann mit ehrlichem Stol3 auf ihren ©id)ter blicken, ber bei 
aller Sad)üd)keit bod) immer ber warml)er3ige unb eble 
^$oct geblieben ift. Seine Werke finb ber Verbreitung würbig. 

91 b01 f ©realer jun. 

$llte unb 9toue 3eit. Sichtungen oon ©lemens Wagener. 
(9lusgemähtt gum Vortrag in Vereinen.) ©er Sanun* 
hing „Wort unb Gilb“ 9tr. 7/8. kl. 8° (86) ©eb. 
80 ^f. W. ©labbad) 1911, Volkoereins*Verlag ©mbi). 

©er kleine Ganb bes mehrfad) als ©id)ter mit erften 
greifen ausgegeichneten Verfaffers wirb, wie jebem ftunft* 
freunbe, fo gang befonbers auch jebem Vereinsleiter eine 
hochwillkommene ©abe fein, fehlt es oielfad) bod) gerabe 
an neuen, kiinftlerifd) erftklaffigen, belehrenben unb packenben 
Vortragsbichtungen. 3n ebelfter Sprache unb markigen, 
eigenartigen 9\eimbilbern, frei oon 9llltäglid)keiten unb ab* 
gegriffenem Stitterftaat, werben in gufammenhängenber SHette 
eine 9Uif)e gefd)id)tlid)er ftulturausfd>nitte gebracht, bie bei 
ben Uranfängen menfd)lid)er ©efittung, beim ©ott* unb 
Weltoerftel)en ber 3uben, Reiben unb ©hriften beginnen, 
um über bie Stürme ber Völkermanbcrung, über bas färben* 
bunte nnb gemütstiefe Wittelalter unb bie neuere, Stampf 
unb Sieg bergenbe 3eit hinweg, im E>errfd)bereich ber 
fo3ialtätigen ©egenwart ausguklingen. 

©in karger 9lnhang gibt ©rklärungen 311 ©efd)id)tsbaten 
ober feltenen Worten unb Wenbungen, bie fid) gelegentlich 
aus bem 3eitgeifte bes bel)anbelten Stoffes ergeben. 

©as auch äußerlich recht anfpred)enbe, mit Sd)uhumfd)lag 
oerfehene Güdjlein eignet fid) befonbers noch als preiswertes 
unb getjaltoolles ®efd)enk unb wirb ohne 3weifel bie 
9Jief)rgal)l jener „©eklamatorien“ überbauern, bie neben 
bem guten Willen ihrer Verfaffer leiber aud) beren kiinft* 

lerifd)es Unoermögen beweifen. 

öciber 2tnjetger m. 6. &. 
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C£art Branb: 

Herbffabenb. 

Über Öen Damm fomm id) gegangen, 
Bollen am Himmel wie Berge prangen 
3acfig im ÜTonbenlid)f. 
Überm Jluft ein brobeinb Traufen, 
üeine Ütenfcfjenfeele brauften. 
Hur mein §et3, bas fprid)f. 

Üommf ein Sommertag ge3ogen, 
£id)terfpiet auf Baffermogen, 
(Eine Stabt am See. 
llnb barüber fitbern gti^en 
Duföerfloffne Ktpenfpi^en 
Hocf) in (Eis nnb Schnee. 

Cängff fcfyon gtanbt id) eud) nertoren, 
Da naf)t if)r aus ^immerstoren, 
Silber froher 3eit. 
Dod) ber HerWurm biegt bie Bäume, 
Jegt fjinraeg bie Bolfenträume, 
llnb ber TITonb gtän3t breit. 

Heimraärfs brängts mid) 3U ben Hütten; 
Spät nod) fommt ein Beib gefd)ritten, 
(Eine Xür flinft 3U. 
Blaffe Sterne nieberblicfeu, 
llnb bas Cärmen ber Jabrifen 
Singt and) mid) in Buf)! 

\ 
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ilna Jtinna: 

IPcit pinterm ^td. 

ötill liub bleid) liegt ber Straub, ber fiel) an 
bie raeite “JBafferfläche fdjmiegt. Unb bleid) ift aud) 
bas ©efidjt bes Cannes, ber ba in bie 3erne ftarrt. 
9tur nicht rul)ig. %bex nid)t aufs 93teer hinaus ift 
fein 53lick gerichtet, fonbern ins £anb hinein. 

3et)t t)ebt ein “Jluffeufgen bie 53ruft. „©nblid)!" 
9tal)t bort nid)t eine 5ranengeftalt? Unb mit 

Stnrmesfdjritten eilt er il)r entgegen. 
„eine!" — „Hinrid)!" raie ein 5luffd)rei gellt 

es il)m entgegen. ©tun fteljt fie oor ihm unb ihre 
Gingen bofjren fiel) augftooll in bie feinen. 

„eine? eine?" ©Tod) einmal unb immer angft* 
polier, bebenb raie nor etmas 5urd)tbarem kommt es 

oon feinem ©Hunbe. 
Steine ©Intraort oon il)i*. 
„eine, um ©ottes millen.?" 
„Vorbei!" — entringt es fid) ba ben gepreßten 

eippen bes jungen ©3eibes. ©in bumpfes Stöhnen 
antroortet iljr. ©ann aber roetterleudjtet es auf ben 
fdjarfen 3ügen bes Cannes, ©in Strom oon 3orn 
flutet bariiber l)in unb ertrinkt mieber in namenlofent 

Sei) m erg. 
SJBeid) unb ftark legt er feinen ©Irm um bag 

5Beib unb führt es langfam am ©Tanbe bes Gaffers 
entlang. Schmer unb trüb fenkt fid) bie Dämmerung 

bes ©Ibenbs l)erab. 
„Unb roenn fie ©id) nid)t laffen, läfet ©u ba 

mid)? eine?" — 
©Tur gtoei grofje brennenbe Gingen in bleichem 

©efidjt ridjten fiel) in ber Dämmerung auf itjn unb 
er lieft barin bie gange mutige 53ergmeiflung. 

„©Barum bin id) benn Schiffer?! ©Barum motten 
fie ©icl) freimillig nid)t laffen! ©u — —, mein 
Sdjiff liegt ja l)ier! borgen um bie Dämmerung 
toill id) auf ©id) märten unb bann fahren mir- 
eine, eine lafj bie ©Item, lafj alles, mas fid) uns 
entgegen ftellt — id) finbe and) anbersmo mein 53rot. 
©ann fahren mir hinaus in bie ©Tadjt, fort — 
fort — —, bal)in mo man uns nidjt kennt.- 
Sag — kommft ©u?"- 

©as mufe mol)l mie ein „3a" gemefen fein, mas 
er im ©ruck il)rer Hatib fpiirte unb in bem tiefen, 
traurigen, bod) feften “Slick fal), benn mie ein 3ubel= 
fd)rei entringt es fiel) it)m, ber freilid) mieber im 
bumpfen Sdjmeigen erftickenb erftirbt. —-— 

©in müber ©Binb mel)t burd) bie ©unkelfjeit, 
als fiel) groei ©JTenfdjen in iljr nacl) oerfdjiebenen 
©Tid)tungen oerlieren. 

©er ©Ibeub ift ba. ©Ticfjt klar unb mit Sternen* 
geflimmer; kalt, bick, molkig unb minbig. ©luf ben 
braun befegelten Butter im äußeren ^afen t)ufd)t 
eine 5rauengeftalt. ©inige ©eräufefee, mie oon 
knarrenben Sauen, bann ein leifes ©luckfen unb 
^lätfdjern unb langfam löft fid) ber Segler oom 
Steinbamm unb fdjiebt fid) burd) bie Hafeneinfahrt 
auf bas offene ©Jteer hinaus. 

©ln ber S^üfte übt fid) bie Stranbbatterie im 
Sd)arffd)iefeen. ©umpf bröt)nen bie eingelnen Sdjüffe 
herüber. Scheinmerfer liegen in breiter Silberfäule 
auf bem bemegten ©Baffer. 

„©as ift ärgerlich- Hinrid), menn man uns erkennen 
mürbe!" ©och er beruhigt fie. ©r raeife ja, bafe 
mäl)renb bes Sdjeibenfdjiefjens kein 3mf)rgeug bas 
©Baffer paffieren barf. 3hm ift es gleich, benn erftens 
erkennen fie ihn bod) nidjt fo leicht, unb menn fie 
es tun, — er ift ja bann meit fort, menn fie il)n 
fucheu, bie Strafgelbcr gu forbern! ©a rairb er 
ja meit, meit braufeen fdjmimmen, mo niemanb ihn 
kennt, — er mit feinem jungen £ieb! 

©Iber es ift bod) fidjerer, hinte^ ^er ©djeibe gu 
fegeln. ©ie Ij^t fid) blenbenb, gefpenftifcl) meife in 
ber ©unkell)eit ab, oon ber drifte fdjarf beobachtet. 

„Hols ber Henker!" entfährt es bem ©ffigier, 
ber am Scheinmerfer fteljt, — „fährt bod) ba raaljr* 
Ijaftig mieber fold) frecher Segler!" 

Nichtig, raie ein Phantom fieht man oom £anbe 
aus bas oom Scheinmerfer geftreifte Segel baljer* 
gleiten. 3et)t ift es hinter ber Sdjeibe oerfdjmunben. 

,,©efd)ühfeuer! — Saloe!" — kradjenb löft es 
fid) aus allen 5euer unb ©taud) fpeienben ©Toljren. — 

„©Bieber gu meit!" tönt es gleich barauf oom 
©3eobad)tunggftanb-— „meit hinterm 3iel!" 

©Beit hinterm 3iel!-: gellt es ba nidjt mie 
ein ©Xuffchrei gu ben raufdjenben Segeln empor?! 

©in bumpfer 5all-eben gleitet ber Segler 
hinter ber fdjüfeenben Scheibe mieber in bas t)eüe 
£id)t bes Sdjeinmerfers hinein. 

„©lh-Herrgott!" — ©a,-ba liegt 
ber ©Hann, ber eben nod) bas ©3oot fiiljrte, liegt 
ftumm, hingemorfen auf bem ©3oben feineg 3mf)rgeuges 
-riefelts nicht ba mie frifdjes ©31ut ?- 
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„$inricf), $)inrid), mas ift?!-$)inricf) — 
[o fprid) bod) — Herrgott im Fimmel! . . ." Ficbernb 
tinb bebenb am gangen Körper beugt fiel) bas ©3cib 
über ben ©eliebten.-Fot? 

9Tein! 3et)t— jetjt regt er fid). (Sin neuer 
SMutftrom entftürgt ber ©3unbe, taftenb [ud)t feine 
5)anb. 

„£ine . . . oorbei ... es folite rool)l nid)t [ein 
. . . ©u . . . I)i(f mir! ..." 

Vorbei? 3[t bas mirklid) norbei? Sr (äfjt [ie 
allein, allein in ber Finfternis, auf treibenbem Sioot, 
allein im £eben?! 

„Stein! Stein! nimm tnicl) mit," fdjreit fie ner= 
gmeifelt auf, — „komm Ijer, ftii^e ©id) auf mid) . . . 
nur bis gum Staub . . . bann fotlft ©u micl) mit* 
nehmen! S)ör[t ©u-S)iuricl)?!" 

SJtit übermenfdjlifdjen Kräften richtet fie iljn 
auf unb fcl)leppt fiel) mit bem Sterbenben bis gur 
S3rüftung. Sdjmarg gurgelt unten bie 3Sut. 

Sin Stammeln unb Stöhnen . . . gmei SHenfdjett 
limfdjlingen einanber, gmei ^aar brennenbe Singen 
tierfinken ineinanber . . . bann ein fdjmeres K’latfcljen 
im SBaffer — — ©urgeht — — unb bann ift es 
mieber ftill . . . 

— — — ©urd) bie fdjmarge Stad)t, ooin 
SBinb getrieben, raufdjen bie Segel bes einfamen 
Bootes. 

21. Deoenter oon fiunoro: 

lierbft. 

Sdjauft ©u ben S)erb[t fid) jet)t fdpnücken mit Ijcitercm, 

bunten ©eroanbe ? 

Fallenbe Stebel betou’n buftenbe SBiefen unb SJtoos, 

Silbern umfpinnen nod) Fäoen bie Srlen unb SBeiben am 

S3ad)c, 

Singeine SBolken entfliel)’n, flüchtig fid) fpiegclnb im See. 

©lau ift bie Srbe umroölbt, unb erftraplct in golbigem 

©lange. 
©ag, mie fo leudpenb bift ©u! labeft gum frol)en ©enufi’, 

ftöftlidje 3rüd)te entbietenb. ©er fonnige £eng nod) um* 

fpielte 

3reibenbe ©liiten unb £aub, forglos gebeitjenb in £uft. 

©luten bes Sommers ernähren unb proben bie madjfenbcu 

5fräfte. 

3rud)t aber bringet ber ©erbft — reift and) ocrgangencs 

©ir! 

3rieblid)c Stille ringsum! Stur ©eläute ber 5)erbe ertönet, 

5)eimroärfs in Stube fie giet)t, nafd)et am griittcuben ipang, 

Über ihr türmen fid) SBolken, oon finkenber Sonne gegrii^et, 

SBed)fcln ©eftalt, unb irifieren ftets neu in bem ©ilb': 

Stid)tig finb SBortc, unb Stunft fid) kaum magt an ben 

farbigen Steigen. 

^piötjlid) fid) breitet mit S3tad)t feurige, güngclnbe ©lut! 

Sd)eibettbc Sonne im ^urpurgeroanbe, oerkiinbeft ©u 

Stürme? 

3n ©einem blutigen Stot gittert ber See fd)Ott im ©al, 

ünb in bem SBalbe ergebt fid) ber S13inb, unb burd)braufet 

bie Sd)lud)ten. 

Stürme bes Gebens — gar raub, ©ir ai>d) umtofen ben 

^5fab, 

rafeit aisbann mit ©emaltcn, unb rütteln am Stamm unb 

ben SBurgeln. 

Sdjmelle bie 5lraft unb ben S)Tut! Stafte nid)t — roanke 

nicht — fteb’! 
Sieben, fo b)art unb fo gäbe, bas Sinnbilb ber Slraft aud) 

in SBettern — 

reben il)r SBort ©ir im iperbft fenken in’s £)erge ©ir’s ein! 

s® 

fjerma o. Sfoba: 

Perlomt. 

SBie bei bes ©eiers STabn ber Sauben Sd)aar, 
Sntflattert oft roas mir als 3iel erkoren 
©3as leud)tenb [d)ien gu nuferem S)eil geboren. 
SBirr fpielt bas Sd)ickfal ad), unb muuberbar 
Unb mas ber Kernpunkt ltnfereS ©liidres mar 
©as miffen mir erft bann — raenn es oerlorcn. 

«3? 

2tbo[f Drejjter jun.: 

üit ©erhob. 

©3a§ id) ©ir banke, feelig id) ©ir fag’ — 
©ekommen mar ein licl)ter Frühlingstag 
SBo all’ mein Se()nen mir in STid)ts oerfank 
SKein SItunb gejaud)gt, bem jungen ©lang gum ©atik. 
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‘Nuf Blüten gitterte bes Borgens 2au, 
2)ie Cerdjen fdjroirrten unb bic £uft roar lau, 
©ie 33ättme fdjmückten fiel) mit frifdjem £aube 
Unb unterm (Siebe! lockte fanft bie Saube. 
33om ©arten fjer ber 333inb gar monnigtid) 
©in fiifjes ^Düften trug — ba fat) id) ©id). 
Unb als id) ©id) gefefjen roie mir gefd)et)en 
cjBei^ felbft id) kaum id) motlt uor £uft oergefjen 
ein füjies flammen brannte mir im 33ufen 
©a rief gur S)ilfe fanft id) meine ©Jiufeit 
Unb fiel)e( roie non unfid)tbarer 5)aub, 
gjtein ©eift roarb an ©ein füfees 33ilb gebannt, 
3£as unklar mir es roudjs gu 3rorm unb Silbern, 
60 könnt id) ©ertrub ©id) — ©ein 315efen fdjilbern 
©5 roarb mein 335erk, trug ©einer 3teinl)eit ©lang, 
33tan reichte mir bes 3tul)mes frifdjen Strang. 
©in 3ubel braufte mächtig mir entgegen, 
3d) aber ftaljl mid) fort auf ftillen 3Begen, 
3tad) jenem trauten 9rt, roo id) ©id) fanb. 
©es 3t ul) tu es frifdjen Strang, ben man mir roanb, 
3d) briidt il)n ©ir aufs braun gelockte ^)aar — 
©u aber bliefft mid) an, fo fonberbar, 
„Serbien’ id) bas?“ ift ©eine ftumme 3rag’ 
©3as id) ©ir banke, feelig id) ©ir fag. 

©mit (Süntfjer: 

2ln (ßertrub. 

3Bettn einftens alle micl) oerlaffen, 
333enn alle mid) einft falfd) oerftel)n, 
9, bann tu meine £>anb erfaffen 
Unb lafj in ©infamkeit uns ge()ii. 
©ann laf) mein miibes ^)aupt fid) lernen 
3um Sroft an ©eine treue 33ruft, 
Unb laf) ©ein ftleib betaun oon Sränen, 
©ie mir eutftiirgen unbenutzt. 

333enn einftens alte bergen ftocken, 
3tn benen meine Seele t)ängt 
Unb unter fdjroeretr Srauerglocken 
©ent finftern Sdjofje eingefenkt: 
So lafj an ©einer ^3ruft mid) meinen, 
So bleib in jener Stunb mir treu: 
333enn fid) bann unfre Seelen einen 
3ft für mid) alles £eib oorbei. 

Unb foltt id) einft im Sd)lad)tgetiimmel 
©etuäl)t oon 3:eitibeskugeln fein: 
Sd)ick ein ©ebet für mid) guttt ipimmel 
Unb benk and) t)in unb roieber mein. — 
©od) follt' id) einft mid) felbft burcl)bot)ren, 
Selbft löfd)en meines Gebens Stern, 
So bin id) eroig ©ir oerloren, 
9 ©ertrub, bleibe bann mir fern! 

U 

(Serba üou ftobetfus-Borngtäbet: 

Heues Cebett. 

3tid)t roanbl’ id) fiirber mel)r auf oben ^ßfaben, 
auf Sotenroiefen, an bes Stt)j ©eftaben, 
bie Stirn bekrängt mit bleichen 3lspl)obelen, 
©enoffen mir bes S)abes Sdjattenfeelen. 
3u neuem Cebett bin icl) aufgeroadjt! 

3n ©einem 3lnn burft id) bie Gingen fdjliefeen. 
— ©rroadjenb, fdjaue icl) in 3ticl)ts gerfliejjen 
bie Sdjatten unb bas Sotenreid) oerfinken. 
©u läffeft mid) bes £eibes ßettje trinken, 
unb blauenb uns ber 5)imntel überbadjt. 

paul ©iet3'©affel: 

X>cv 2nenfd?ettltebe Spur. 

©s kreift im 3111 ber Siebe ©eift, 
33aut tjeimlid) feine 3Berke 
3tuf 33faben, eittfatn unb oerroaift, 
3Bäcl)ft fd)affenb feine Stärke. — 
©r fraget nidjt nad) 9rt unb 3eit 
Unb fürchtet keine Sd)recken, 
©as 3Jtitgefüt)t gibt il)m ©eleit, 
©ie 3trmften gu entbecken. 

©s forbert ©ank für il)re Sat 
©ie roal)re 9iebe nimmer; 
333er it)rem Stul)l oertrauenb ttal)t, 
©ent tjilft unb rät fie immer. 
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Sic ift ein Out aus (icf)tcn ipöfj’u 

llttb obclt iljrc Jräger, 

6ie niQcijt bo5 £eben rein unb fdjön 

Unb fegnet il)rc Pfleger. — 

©in jebes Saatkorn, nod) fo klein, 

Sas iljre E)anb ausftreuet, 

©ebeiljt gu einem Blümctein, 

Saran bas 5)erg fiel) freuet. 

Unb jebe Regung, bie fie meeft, 

<353irb nnoergänglid) bleiben ’ 

Ser Kern, ber in ber Schale fteeft, 

B3irb ebie Jriidjte treiben. 

(Erkenne brnin, o SJlenfcfjenkinb 

Sas B3unber, bas bie £iebe 

©efcljaffen, bie ba manbelt blinb, 

9Tur folgenb it)rem Sriebe, 

Ser fie bie reckte Strafe meift ; 

Schau auf gu lichten Jemen! 

Sie £iebe, bie im AJeltall kreift, 

5)at Heimat bei ben Sternen. 

(Earl Xfjeobor Sdjulg: 

2Hoi*(jenfttmimtitg im £cn,> 

Aus grauen Kolken praffeln bie Hagelkörner t)crnieber. 

A3ie meiße perlen liegen fie auf bent £?riit) 1 ings 1 niebcr. 

A5ie klingt burd) meine Seele ber Biorgeitglocken £äuten! 

3d) fii()le ftark unb innig, roas fie fiir mict) bebeuten. 

3n neuem Kraftgefiil)le bie 'Blicke bankbar lenken 

Sid) Ijimmelmärts unb laffeit ntidj ftillbegliickt gebenken 

Sie fdjmereti trüben Seiten, bie hinter mir nun liegen. 

SOXir ift’s Ijeut mie ben £erd)en, bie broben fdjmetternb miegen 

Sie Jitt’dje in ben Ciiflen. Aur eins fühl’ id) mir fehlen: 

Sie gleidjgeftinunte Seele, ber iclj bas könnt’ erzählen. 

paut ßoetjot): 

• 9 

llbcr bas Uaaaifcbc „pcrfönlidiftcr 
Cvonn". 

Sas Sf)cater ift immer unter allen Kunftgattungen 

in ben Borbergrunb gerückt, in unfern Jagen jebocl) 

gang befonbers. Seine Begriffe finb ins Sd)manken 

geraten, unb au5 bem Übeln B5irrmarr beginnen all» 

mäijlid) bie lichten Kernpunkte einer ituausgefprochenen 

B3ahrl)eit ba5 Sunkel gu erhellen. 9Tod) l)nt bie 

Operette nid)t abgemirtfehaftet, nod) tobt all ber Singel» 

lange! oou irgenb einigen ha'itmfpringenben puppen 

mit kurgen Suickdjen, burchbrod)enen Strümpfen unb 
hohen Stiefeld)en. 

„Ad), mar bas reigenb, mar bas fdjön", fpringt 

ber Backfifdj hiipfenb über ben Seppidj unb am 

ncidjften SOIorgen krädjgt and) fcljoit ein etmas galjn» 

lofer Ceierkaften bie füßlidjeit B5eifeit mieber. 

3 cf) mill nidjt bari'tber Ijinmeg. (Es gibt and) 

einfdjmeidjelnbe, mirklicl) reigenbe Btelobien unter 

biefen ‘JBerken leicl)t=gefd)ürgter SJtufe. B3irklidj, fie 

oermögen Stimmung gu merken. Ser Ijeilige (Ernft 

aber feljlt ihnen unb ber ift ja fdjließlidj and) nidjt 
i()r 3meck. Ser allein ift bem Srama erfpart ge» 

blieben, reftloS bem Srama l)öd)fter Kunftfonn, ber 

Sragöbie. 

9tun münfcl)t fid) ber Sichter nichts Befferes, als 

oon feiten bes Publikums benfelben ©ruft, menigftens 

bie 9JUil)e, etmas ernft gu nehmen unb bas Berftänbnis 

rairb bann mit bem (Ernft gleichen Schritt galten. 

Aachen ift bie Seoife bes Sljeaterbefudjers! B3antm 

nid)t! — B3ie oft aber kommt biefes Cadjeit an oer» 

keljrter Stelle, mo es ber Sichter bitter ernft gemeint 

hat. Ser Sljcaterbefiidjer mürbe beffer tun, nicht fo 

oft fein Selbftporträt gu geben, fonbern gu märten, 

bis fiel) St)inpatl)ie unb Antipathie mit benen bes 

Sid)ters gefunben hoben. 

Sie l)cudgen Shcoter bieten uns ginn Seil nur 

mittelmäßige Koft. Sas B3ort Sragöbie ift oerpönt 

unb mer es als Sitel feines B3erkes bringt, ber hat 

bas 93edjt, nidjt beadjtet gu merben. Aus bem ur» 

fprünglid) erhabenen ©ebanken ift ein bebauernsmerter 

SJTcirtijrer gemorbeu. Btan ucrfteljts nidjt, folglich 

muß es paffenb gemacht merben. Sagu folgenben 

Beleg: Jurdjtbare Jamilientragöbie. 3n bem Sorfe 

Kraufenborf bei A5albenburg erntorbete geftern mittag 

ber Bergmann Ceufdjtter feine (El)efrau unb feine brei 
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Einher, itibem er ifjnen mit einem ‘iRafiermeffer ben 
S)als burdjfdjnitt unb oerübte bann Selbftmorb. 

©in Worb ift ja immer eine ()eikle ©efdjidjte 
unb gumal, roenn eine gange Familie babitrd) oer= 
nid)tet mirb, eine fnrd)tbar traurige gugleid). (Eine 
Tragöbie braud)t es nod) lange nid)t gu [ein, obgleid) 
ber Wann [e(b[t oernid)tet, mas er einft in glücklichen 
Stunben für [ein [elig[tes l)ielt unb bas, mas in 
il)nen geboren roarb, ben Würmern [reimillig preis= 
gibt. (Es i[t nid)ts unb bleibt nidjts als ein gemeines 
%erbred)en, [elb[t roenn mir annefjmen, es gefcl)cl)e aus 
Wal)rungs[orgen. 

9tun aber roirkltdje Tragik! ^rofeffor (Engel, 
moljl einer un[erer be[ten £iterar()i[toriker, [agt mit 
9\ed)t: „9er Weg gur Sfunft fiil)rt nicl)t burd) bie 
Wi[[en[d)aft, [onbern grabaus burd) ben ©enufe ber 
S^unftmerke felbft". Seien mir barum keine l)erglo[en, 
[udjenben Wiatome, bie ben [djöneit Körper gerfetjeu 
unb ger[tückeln, [onbern rul)ig abmägenbe ^fgdjologen. 
Wir mollen and) über kein Problem Sdjiller, SlÜeift, 
S)ebbel, Subermann ober ^auptmann klugreben; 
fdjroeigen mir lieber, roenn mir bei bem £e[en nidjts 
[iiljlten ober bei bem Seljen unb ^)ören taub unb blinb 

roaren. 
Was grofe i[t, tritt uorneljm auf. Wfo and) bie 

Tragik! Unfidjtbar [djreitet [ie oft burd) unfer eigenes 
£eben. $lber roenn [ie ©eftalt geroinnt, kommt [ie 
in bem eiit[ad)eu unb bod) feierlidpkoftbaren ©eroanbe 
ber Sprad)e gu uns. 

Was Ijat aber biefe mit bem Tragifcfyen gu tun? 
©enau [ooicl mic jener Wann, ber bas £eben 3efu 
fdjrieb, erft bie Sprad)e bagu [inben mufjte. 9tid)t 
bas ©ried)i[d)e, aber bas (Erhabene in bas ©riedjifdje 
l)ineingubringen, bas [tammt oon iljm allein, bod) 
nur infofern, als iljn ber gemaltige Stoff bagu be= 
geifterte. Sas Tragifcl)e Ijat feine itjrn eigene Sprache, 
bie aus feiner 3bee heraus geboren mirb unb mit ii)r 
fteigt unb fällt. Senn mit menig Worten kann id) 
erfd)ütternb Diel fagen, menn biefe Worte nid)t ein 
blofjer 53ericl)t finb. 3cl) möchte an ben Sdjlu^ oon 
©ottfrieb Kellers „‘Dlomeo unb 3ulia auf bem Sorfe" 
erinnern. 

Sie Sprache ift bie fdjaubare Seele. 3u ifjrein 
Tonfall, iljrem Temperament, mie überhaupt in iljrem 
gangen Wefeit gibt fie uns Wiffdjlujg über bie ^er= 
fönlid)keit, mit ber mir es gu tun l)abeu. Selbft 
gefdjrieben trägt fie beren ©runbgiige unb bie Wotioe 
unb ber ©ruft irgenb einer Sadje fled)ten fiel) mit 
Ijincin unb geben il)r bie Würbe bes ©emanbes. 
So mirb fie gur Stufenleiter, oon ber aus mir bie 

£age ber Sad)e iiberfdjauen. Sie kann uns irgenb' 
etmas miebergeben, ba[3 cs für uns fo an 3nteref[e 
geminnt, baf) mir benkenb über i 1)m oermeilen müffeu. 
Sie ^3()antafie kommt i)ingu unb bas uns erft fo ©leid)= 
gültige mirb aufgebedit mie ein 55orl)ang, l)inter bem 
bas bunte £eben mit allen Schönheiten, allen 3reuben, 
aber and) allem E)ä^lid)en unb allen Wtterniffen fiel) 
austobt. Sas reigt uns gum Senken. Unb nur burd) 
eine eingige Spradjmenbung mürben mir oielleidjt 
barauf l)ingemiefen. 9T i dj t alfo ber T3 e r i cl) t, 
[onbern bie unumrounbene burd) bie 
S p r a d) e a n gebeutete Tatfad) e, b a [3 es 
f 0 unb n i d) t a 11 b e r s ko m men mufete, 
erregt unfer © e f ii 1) 1 unb l ä [31 eine 
b a u e r n b t r a g i f d) e U n I u ft, aber bod) 
and) g u g 1 e i d) £ u ft gur ii ck. 

Ser ©egenftanb bes Tragifdjen ift £eiben, bas 
fid) entmickelt, mäd)ft, enblid) innerlich ober innerlich 
unb äujjerlid) gugleid) oernid)tct. Siefes Sterben an 
unb für fid) ift ein ^Ikt ber STotmenbigkeit. Reifet 
er nun: 3d) fterbe ober id) muß fterben, ich glaube, 
es liegt barin kein Unterfd)ieb. Wit bem knicken 
einer 3Hume oerglid) man fo oft einen frühen Tob 
unb nufere (25orfal)ren haben nicht unredjt baran getan. 
Sem Aufblühen einer Slnofpe, bie ben Sonnenftrat)! 
nod) fliel)t unb bod) fo begeljrlid) nad) i()tn oerlangt, 
felgten fie bas £ebeit gleich, bas ftets mit ipanbluug 
eiufetjt. 9tiemanb mirb mol)l ableugnen mollen, bafj 
bas £eben etmas anberes fei, als im erften unb lebten 
©runbe E)anblung. £ebensl)anblung aber hat 3meck. 
Sie mill immer auf etmas hinaus. Siefes unberoujjt 
oormärtsftrebenbe, felbfterhaltenbe Gingen, bas bei 
bem erften £aut einfetgt, ift nid)ts als freier $3emeg= 
grunb. Sas Sinnliche übermiegt in ben Anfängen, 
gegen roeldjes fid) enblid) bie freie Seele aufbäumt. 
£eben ift ba; bas £ebeit kann fid) aber nur, menn 
id) fo fagen barf, „im £eben" äußern. Siefe nun 
aus freiem ‘iöeroeggrunb entftefjenben 3medd)anblitngen 
können bie llmftänbe, unter roeldjen fie gefcl)el)en, 
pl)i)fifd) unb pfi)d)ifd) genommen, gu erfdjiitternben 
Sd)ickfalen geftalten. Gegebenheiten felgen bas3ül)(cn 
in Aufruhr, unb mie' fiel) bas 3üf)len nur innerlich 
Dollgiel)t, fo fetjen mir biefen Gegebenheiten nicht eher 
ihre Wahrheit ab, bis fie fid) einmal an uns felbft 
Dollgiehen ober mit unferm £eben, gang in ber 9(äf)e 
oollgogeit, in Gerbiubimg treten unb mären es and) 
nur 3errbilbcr baoon. 

£uben nid)t oft kranke Wenfdjen eine ltnfiiljnbare 
Sdjiilb auf fid), inbem fie kranken Slinbern £ebcn 
gaben! 3a, entfpringt nid)t aus bem Gegehren eines 
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SJtäbdjcns 311 öent kranken Wann unb umgekehrt 

eine Sd)ulb? ©ie Statur biibet nur bass ©efunbe in 

feiner ©attung tuciter fort; bas kranke mirft fic aus. 

©er Stieb beiber SJtenfcfjen 31t einattber ift ein Berftoß 

gegen bas ©efetj ber Statur, ©odj fie finb SJtenfdjen, 

bie Anfprüdje unb Stedjte ()abeit mie jebermann, bie 

aber and) besljalb oerantmortiid) finb für iljrc 5)anb= 

hingen. £)ier tritt ber Berftoß, ber fidj, iuie ber alte 

maljre Sprudj fagt, bis ins britte unb oierte ©lieb 

rädjt, fjeroor. ©r muß enblid) giuei, burd) bie falfdje, 

l)eut3utage erkünfteltete ©^ieljung auf 3rrraege ge= 

bradjte SJtenfdjen oernidjten. 

©iefe 3bee leitete rnirfj in meinem Sdjaufpiel 

,,31ut"J), 100 3toei boffnungsoolle St’inber, in ben Be* 

quemlidjkeiten ber SBoljlljabeitben aufgeroadjfen, 311 

©runbe geljcn, meil ein Sd)roinbfüd)tiger, ber 001t 

bem 6ol)it bes Kaufes als nidjt ebenbürtig eradjtet 

mirb, ber Verlobte ber Sodjter ift. Stotmenbigkeit ift 

bie Bafis ber SBclterljaltung, biefe Stotmenbigkeit 

liegt in ber 3bee. könnten mir barunt fo oicle 

©elbftmörber, ober nennen mir fie lieber Berädjter 

iljres Gebens, fragen: „B3as trieb eud) 311111 lebten 

Sdjritt?“ A3as mürben fie uns moljl antmorten? 

„B3ir miffenS nidjt!“ 
Aber ©etjnfudjt ift biefes Stidjtmiffen unb 

©ennodjtun, bie ©cljnfudjt nadj einer Ausfüllung 

mit bem £ebeti, bem fie nidjt angel)örten( aus bem 

fie mie etroas nidjt SKenfdjlidjes (jinauspilgerten. 

©arum gibt es moljl eine moralifdje Süljne für bie 

ödjulb. 3n äftljetifdjem 6imte aber gibt es keine 

Berföljnuug bes Sragifdjen, ober bem ©anseit mürbe 

bie ©pike abgebrodjen; mir empfinben bie Berföljnuug 

als eine lödjerlidje S^omöbie. ©s mürbe ber Satfadje 

gleichen, baß einer in felbftmörberifdjer Abfidjt, meil 

er nidjt meljr leben konnte, oon einer Briidte fprang 

unb fidj ben Stettungsgürtel nadjmerfen ließ, bann 

burdjnäßt ans Ufer ftieg, mo iljn bie angefammelte 

©Stenge mit Sachen empfing. 

©enken mir jeßt an bie oorljin ermäljnte 3eitungs= 

noti3. Bielleidjt lag Ijier ein tragifdjer Konflikt oor, 

aber bas Sraurige mürbe tragifdj unb bas Sragifclje 

maljrfdjeiitlidj als „erblidje Belüftung“ empfunben. 

©s mürbe iiberfeljen, baß biefer Unglücklidje bie Ber* 

anlaffung ba3ii gab, baß feine SKitlebenben tragifdje 

©eftalten mürben. 
©0 mag ein leßter Bemußtfeinsmoment oieler 

öelbftmörber ein ©djrei nadj ©iiljne unb fomit naclj 

©rlöfuitg fein. Sie finb Abnormitäten bes ©efcljledjts 

mie bie ©djönljeit ein abnormes Begeljren unb Befißen 

ift. B3o ift fie nodj nidjt 311111 3ludj gemorben?! 

B3o Ijat eine fdjöne ^ran gliicklidj iljr Ceben be* 

fdjließcn biirfen?! 3dj erinnere an bie ©eftalten ber 

©efdjidjte unb ber ©idjtung. ©Baren fie nidjt felbft 

bie, bie iljr £eben megmarfen in ben Slot um iljrer 

©djönljeit Stei3e 31t genießen, fo nafjmen es iljneit 

anbere, bie es begehrten. 

©in ©Beib, bas mit bem 31udje finnberückenber 

©djönljeit beloben ift, bas iljre Hingebung 31t ©Batjnfinu 

1111b Berbredjeit treibt unb enblidj als Öpfer bas 

©liick ber iljren gerftört, foll meine Sragöbic „Sufanna“2) 

3eigen. ©ine reine, fromme 3rau mirb bas Berberbeit 

ifjres Kaufes. — Auf allem ©djönen laftet eben ein 

3dudj unb alles ödjöne arbeitet auf feine eigene Ber* 

nidjtung Ijiti; bettn es oerftößt gegen bas ©efek ber 

©leidjberedjtigung. 

3ieljen mir bie Summe: „Stur, mas gegen bie 

Statur oerftößt ift tragifdj unb Ijat ein Stedjt auf ben 

erlöfenben 3ob; alles anbere bleibt feige Stiebertradjt. 

Beibe ©eftalten, bie idj ermäljnte, mürben nun 

311 tragifdjen 3uguren, meil fie in einen Slreis Ijineiit* 

kamen, ber eine gefunbe, freie £ebensetitfaltung nidjt 

giiließ, menn er fie als Sting in feiner Klette trug, 

©ie kamen in biefes „Sftilieu“ unb fdjufen es nidjt 

erft felbft ober roudjfen mit iljnt auf, mie etma 5^?lara 

in irjebbels „SHaria SJtagbalena“. 

3dj mödjte biefe Sragik, bie Staturalismus, 

Symbolismus, 3bealismus, mie überhaupt alle 3smen 

ber ©Belt nidjt nadj einer ©afcinsbcrcdjtiguug iljrcr* 

feits fragt, bie 2ragik perfönlidjfter 3mrm nennen, 

©ie ift nidjt neu, fie reicljt 3iiriidt bis in bie 3atjre 

3bfens. 3dj mödjte nur einmal raten, bie „£)ebba 

©abler" baraufljin 31t unterfudjen; beim Ijierljer ge* 

Ijöreit audj bie tragifdjen Ausgänge ber mit „Seelen* 

oermanbtfdjaft“ be3cidjueten Borgänge, unb bie ©Belt 

fteljt ben Satfadjen gegenüber mie ber ©eridjtsrat 

Bradi, ber oljnmädjtig im 3eljnftuljl 3ufammenfinkt: 

„Aber ©ott erbarme fidj — fo mas tut man b0dj 

nidjt!“ 

2) BiHjncnuertrieb: Q. 3r. Slciifer, ©anuoucr. 

*j <23üljncnDcrtricb: O. £?r. Sfaifer, ^onnouer. 
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Ifcimfebr. 

21. Deuenfer üou &unott): 

3)ola Bella. 

£eid)t fdjroebt auf bem SBaffer 3fola Vella, 
unb träumerifd) rut)t fic im SJtorgenglüfjen. 
ftüfjl mcl)t oon ben 5)öf)en bie Sromentara. 

3m golb’ncn Sonnenfprüt)en 
SHagttolen ooll erblühen. 

©ie Ufer, befeuchtet oom tauenben $aud), 
erglänzen gefättigt im Sarbenfpiele, 

unb bunte Vögelein oiele 
umkofett ben Strgunenftraud). 

Sei Sanb mir gegrüfeet, 
mo tiebenb fiel) küffet 
gef)eimnisootl (Erbe unb V3affer unb Sicht, 

mo gotbig btitjen 
bie ^öt)enfpifeen 

mie klare Sfrgftalle oon meitem in Sicht. 

Sfunft unb 9Tatur fiel) innig oermeben, 
unb fpiegeln ihr $armonienleben 

in blaugriinei 3lut. 
Unb Jahnen nmraufdjen, 
Stajaben belaufdjen 
bie Stofengeljege in feuriger ©lut. 

V3o hod) fid) ber 21bler in Süfte traget, 
SHont SKofa mit fdjneeigem Raupte raget, 

unb 3ntra, Vaoeno, 
unb Strefa, Saoetto, 

mie funkelnb ©eftein 
am Ufer fid) breiten, 
unb grünen unb leuchten in Sonnenseiten, 
ummölbt oon bem blauenben SIgur fo rein. 

3ephprs fünfte 31iigel 
met)’n bem blumenreichen Straub 
über 3irnen, See unb 5)iigel 
©riiffe su oom em’gen Saub. 

3eid)te V3ellen 
miegeit, fd)ioellen 

um bas buft’ge Vlütenmeer. 
Unb beim Raitel) oon Sebensbäumen 
in ber Schönheit ringsumher 
fdjau id) (Einigkeit in Sräumen. 

3rati3 3att): 

Stod) benk id) moljl ber bittern Stuube, 
Sie traurig unfrer Trennung fd)lug 
Unb id) bie erfte <f)ersensmunbe 
SJtit ftillem Schmers oon bannen trug. 
Slls mir nad) taufenb Sd)eibeküffen 
Uns enblicl) hflöc'n trennen müffen: 
Da mollten mir oor Seib oergehn, 
Unb hofften bod) aufs V3ieberfef)n. 

©s ftanb mit Blüten überhangen 
Slm Sd)eibemcg ber Slpfelbaum, 
Sie Serdjcn in ben Säften fangen, 
V3ir aber fa()u unb hörten kaum. 
©ie 3meige fdjmankten l)in un‘5 roieber 
Unb ftreuten Blüten auf uns nieber; 
Uns aber marb fo mel) unb bang, 
Vis Srcin’ um Sräne reichlich fprang. 

Seb mol)l, leb mol)l, unb es behüte 
©er S)immet ©id) S11 alUr 3eit! 
Unb fiel) ben Vaunt in feiner Vliite, 
©em mir oertrauet nufer Seib; 
Söenn er ©ir ftrecken mirb entgegen 
©er roten Gipfel fiifjcn Segen, 
©ann Siebdjen magft hier martenb fteljn, 
©amt merben mir un§ mieberfehn. 

Unb meiter sog ich fort mit Sorgen, 
Verträumte trüb ber Stunben 3lud)t, 
Sttit Sel)nfud)t rief id) alle borgen: 
V3ie halb ad) fd)ioitlt bie reife 3rud)t! 
Unb als id) fal) auf Elften prangen 
©ie Gipfel mit ben roten langen, 
<r)ab’ icl) ben V3anberftab erfaßt 
Unb heimwärts eilt icl) ohne Staft. 

©od) nahe fd)on ben $eimatsauen, 
©a marbs im fersen mir fo bang, 
$t?ein Sonnenlächeln mar su fchauett, 
SJtid) grüßte keines Vögleins Sang. 
Stur SBolken sogen mir entgegen, 
©ie ^Bangen fchlug mir kalter Stegen, 
Unb aus ben VMpfeln, aus ben S)ö()n 
©mpfing mich ängftlid) V3inbgeftöt)n. 
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Hub bei id) eilte 311 erreichen 

©es Apfelbaumes 6d)inn uub S)ort, 

©a faub id) beu einft bliitenreid)en 

Bont Blitj gerfpalten uub uerborrt. 

So Ijats mein iperg and) überkommen 

B3ie ©ontterfdjlag, ba id) oernontmen 

©es Siebes alte Btelobei, 

©aff mir mein Sieb — oerloren fei. 

«3? 

Jratij Gjurba: 

3ajc»530. 

©Bas ift bas Seben . . . ? ©in harten auf beu Sob! 

©rtoarte if)n ladjenb! Hub faffe bas Seben 

Ais Ijeitres Spiel im frifcf)en SDtorgenrot. 

©in heitrer £0113 fei ©ir bes Gebens Sag, 

©»er l)eiter ladjenb enben mag. 

Hub ijeiter folift ©u ©id) bem Abenb ergeben; 

Hub mas bas ©afein bringt an Bitterkeit, 

©as magft ©11 im Sadjen uub Srinkeu uub Sieben 

uermebeu . . . ! 

Hub knüpfft ©u bes ©eroebes lebten Sfnoten, 

Hub nabt ber Sob, bie einig lauge Rächt, 

©a ladje, lad)’ il)m kül)n entgegen 

Hub bring’ ein letjtes ^roft bem Sehen 

Hub fd)lafe ladjenb ein, fo mie ©u aufgeroadjt! 

©as ift bes Sehens golb’ne Sel)re, 

©as ift bie “Regel, an bie id) mid) kel)re . . . .! 

3d) tan^e burd)s Seben unb ladje bagu 

3n beu tollften, unfinnigften Sd)er3en 

Unb ladje, uub ladje, unb ladje mid) toll, 

Unb trinke, unb trinke unb trinke mid) ooll, 

3u löfeben bie bremteubften Sd)mer3eit.! 

Betäuben, betäuben, mas fiel) regt allemal, 

Bcrgeffen, uergeffen, bie bittere Qual, 

So muff id) mid) felbft betrügen, 

Um über bas Seben 311 fiegen! 

3d) taii3e burd)s Seben uub ladje ba3ii 

3n beu tollften, unfinnigften Sebexen 

3d) ladje, id) ladje, id) ladje 

mid) toll, 

3d) trinke, idj trinke, icb trinke mid) ooll, 

3u löfdjen bie brennenbften Sdjmet^en-! 

Unb ift alles aus, ift alles alle, 

And) bann id) nidjt falle — —-! 

Unb täufd)' mid) meg über bas £>erbe, 

Aitel) roenn id) fterbe-— 

Unb laclje, fo Diel icb nur ladjeu kann, 

Unb fiitjle bie Bitterkeit minber —! 

Unb bin icb bes Sehens iiberfatt, 

id) immer ladjenber Sünber, 

©ann Ijöb’ id) nur eins nod) 31t macben: 

©af3 es bie Rad)melt kennt, 

SDtein Seftantent: 

Rfein letjter ©Bille foll fein 

Beim pcrlenben ©Bein 

3it tollem Sadjeti unb Sieben 

Uber bas Seben 31t fiegen! 

©ann Ijflb’ id) eins nur nod) 31t machen, 
3u lacljen, 311 ladjeu, 

©Rid) in ben Sob 31t ladjeu.! 

Unb auf ben trnigel, ber mid) beckt, 

Setjt mir als ©Hai eine 3lafdje Sekt.! 

(Sntnommcit aus bes Berfaffers ©ebicljtbanb „Aus Baja^jos 
Aotigbud)'' foeben erfefpenen im „S)om=Berlag" 31t Ccipgig. 

«3? 

(Ernff (Beier: 

(£t>oe! 

©as Senfter offen . . . 9Tad)tluft. . . Sampeulidjt. . . 

©es ©Hottbes ©lati3 burdj ©Bolkeufdjleier bridjt. 

©er Sinne Saumeiluft läfjt meinen Scib 

Sid) feljnen nad) bem füffett, werten ©Beib. 

Unb alles laufdjt in mir, ob nidjt ein Saut 

Bietleidjt ber Siebfteu kommen mir oertraut. 

3etjt ift fie bei mir. 5)od) auf raufdjt mein Blut . . . 

3cl) fdjliefie feft fie in bie Arme ein. 

Riebt toilber könnten ttnfre S^iiffe fein : 

©od) fehlt 3itr frohen Siiitbe mir ber ©Ritt. 



Wir hüj|en uns am Senfter, nnö bie Sterne 
Sd)aun neiberfüllt uns 31t ans blauer 5erne. 
Blut, Blut, fpring ra|d)er Seinen milben Sans! . . . 
Ser Liebften Stirne ift raie Slorblichtglans, 
Wie Lotosblumen an| betn Stil |o tjell. 
3tjr S3lunb gleicht einem nimmermüben Quell 
3m 2al ber Sünbe — fern im Wärdjenlanb. 
Hei|3 |ü()l' id) auf ber Schulter it)re S)anb. 
3f>r lieber Blich im Lampenlichte bebt, 
Wenn fid) bistoeilen i()re Wimper hebt. 

3d) hii||e |ie ins Ql)r, unb jeber Kuh 
Sagt ihr, bah fte mein Weib ein|t rcerben muh- 

u 

Stepfjan 33rotf: 

Per (Triumph bes Dinges. 

Sd)aufenfteni)ettbetverb. 

‘Berliner Ski^äe. 

Schon lange mürbe ich |o fortgeftohen in bem 
Wenfchenftrom, ber |id) fchraars unb fd)mer, mit 
Sähflüffigem, ftockenbem ©efälle bie lid)terfunkelnbe 
©efchäftsftrafje hinabroätste. Wie lange |d)on, hotte 
id) kaum mehr lagen können. Senn bas Srängen 
unb So|en ber Wenfd)en unb Wagen, ber Wirbeltons 
bes ^eklamelichtes, basu bas unaufhörliche, lautlofe 
Strömen ber fallen, funkelnben Singe hinter ben 
hohen ©lasraänben, bie bod) alle mid) fefthalten 
mollten mit ihrem lockenben, anslangenben ©epränge, 
hatten mid) allmählich betäubt, bah id) fahr ofjnc 311 
fetjen, hörte, ohne 311 hören. Unb roenn icl) 3nnäd)|t 
bie oielen 5^?ö|tlicl)keiten ber Kunftinbuftrie, ber 
Konfektion unb ber 3umeliere, mie eine mir oorge= 
legte Speifekartc mit oorgeniehenbem behagen ge* 
mnftert unb nach Lieblingsfpeifen gefpäljt hotte, |o 
fehlich |id) in meine allmä()lid)e ©rmübung ein unbe= 
ftimmtes, peinigenbes ®efiil)l ber ©leidjgiiltigkeit, 
ja bes ©egenfatjes, bem id) nocl) in unberanhter, 
mürrtfdjer Sräumerei nad)griibe(te, als mein taftenb 
fortfd)iebenber Sd)ritt plötzlich an ber nun nnbnrd)= 
bringlid) geftanten Wenfd)enmauer 311m Stehen kam. 
3d) |d)aute auf — unb jäh marf fiel) mir über bie 
fd)ioar3e Wenge Ijinmeg aus bem fpiegelnben ©ckfalon 
bes ragenben Konfektionspalaftes ein blenbenbes 

Licl)t ins ©eficht, bas alle oort)erige Helligkeit nocl) 
iiber|tra()lte. 3d) muhte ben Kopf abmenben — unb 
gemaltfam au|ge|d)reckt rih mein S31ick bie bunkel in 
mir brötigenbe ©mpfinbung in bas Lid)t bemühter 
©rkenntnis empor. 3d) erblickte bie Wenfdjcn um 
mid), oon benen id) mich bisher mie uon einem 
Strome hatte tragen laffen, ol)ne ihrer gemal)r 311 
merbeti. 3uer|t nocl) fchraatjenb unb lad)enb, lobeub 
unb tabelnb, mit einer gemiffen ge|d)ineid)elten, 
erkünftelten S31a|iertl)eit kritifierenb, maren fie 
meiftens 3:rauen — an ben Altären bes Lujus uor= 
über gemailt, allmählich aber — unb hier oollenbs - 
oerftummt. Unb |o ftauben fie nun 3ii|ammengepreht, 
ftumm, mie eine mit Schlägen 3ufammengetriebene 
Herbe, bunkel, genäht oon h^abriefelnbem Spriit)= 
regen, ge3au|t oon einseinen jäh herabfal)renben 
Winbftöhen — aber über ihnen im lid)tburd)|luteten 
Spiegelfalon, allein, auf ein feibenes Ruhebett sitriick* 
gelehnt, in lebensgroher Wachsfigur, ein Weib — in 
raffinierteftem Negligee, bas il)re üppige Weiblichkeit 
mehr seigte als oerbarg, um fie hergeftreut, mit ber 
^Ichtlofigkeit ber Berraöhntljeit, ein Der|d)menberi|d)er 
Srouffeau, oom burd)brod)enen Seiben|trump| bis 
311m Witopels — läd)elnb, über ben Spiegel hin bie 
Wenge ftreifenb mit bem halben Läd)e(n ber ©ocotte. 
Hub id) erblickte bie Wenfdjen um mid). Unb icl) 
|a() plöhücl), mie |d)led)t fie angesogen maren, bie 
Wöbd)en unb trauen um mid), unb mie biirftig 
gemachten, unb raie mühfelig, unb raie oerlaffen in 
all bem ©ebränge, bas fie riick|id)tslos 3u|animen= 
prehte! Unb id) las in ihren unbemuhten klugen, 
bie keine Kritik, ja kein Begehren meljr jagten, bas 
raarunt i d) nun muhte: Semütigung, Betroffenheit, 
Scl)am! Sie ^uppe aber lächelte — unb mie ich 
meinte, mit fjöhnenbem Sriumpl) über ben Spiegel 
hin bie Wenge ftreifenb, mit bem halben Lächeln 
ber ©ocotte! — 

Unb ba packte mid) ein drger — ja eine Wut — 
ja, Sehn|ucl)t (nicht ol)ne, bah icl) mir felbft etioas 
komifd) babei oorkam — oor foldjer ^3uppe!) ©inen 
Wenfchen! ein Weib, einen Leib, ber hier begehren 
unb biefe S)üHe forberu biirfte, erfonnen oon fel)uen= 
ben Sinnen unb geformt mit kiil)ler Künftlerhanb! 
Unb id) fud)te burd), bas umbrängenbe Sunkel —. 
Unb mie ein marnies Licht fcl)lug mir aus halber 
3:erne ein Wäbdjenantlih auf — unb sugleid) bas 
©rinnerungsbilb, in bem fie mir haften geblieben: 
bas ftolse Köpfdjen unter bem bürftigen Hütchen, 
im 3orn erbiaht, mit ben l)ufchenben Lichtern ber 
Schamröte, bie anmutig fdjeue Bemegung ber feinen 
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Scfeultcr, mit ber bic Kleine fiel) non einem offenbar 
3 u freunblicfeem ©rufe abmanbte, 311 bem bie 
fefemebeube, fcfelanke Sülle iljrer ©rfefeeinung, bie bas 
ärmliche Säfendjen nidjt mel)r 51t l)eben brauchte unb 
nid)t ocrftechen konnte, iuot)l einlaben mochte — ja, 
cs mar raofel nid)t länger feer als einer biefer iiber= 
füllten Gtunben, bafe fie mir im ©cmiifele oorüber-. 
geftridjen mar. Unb id) fuefete an biefes ©efiefetefeen 
näfeer feeran3iikommen, bittenb, nnb fcfeon mie oon 
Dankbarkeit erfüllt. *2lber bic Sßnppe läcfeelte nod) 
immer — id) füllte cs, obgleid) id) mit meinem Slick 
auf bas SKäbdjen guftrebte, bas mid) oon biefer 
Gcfeam löfen, ben Sriumpfe bcs S3acfesmeibes ba 
oben brcd)cn füllte — nnb mieber konnte id) in 
all meinem Unmut nidjt nmljin, mid) fclbft entfdjieben 
ein bisd)en läd)erlid) 31t finben — aber bie ^iippe 
lächelte nod) immer, über ben Spiegel l)inmeg bie 
Stetige ftreifenb, mit bem gleichen fealben ©ocotten» 
läd)cln — nnb mie mir fcljien, in feöfenenbem Sriumpfe 
auf bas arme JHenfcfeenkinb unter il)r feerab. — Unb 
ba fal) id) es: JHein ftol3es JJtäbdjen mar nicl)t mel)r. 
©ine miibe nnb bod) flackernbe ©ier brannte in ben 
eben nod) fo k(ar=kiil)l blifeetiben klugen — unb 
fd)attenb barüber — and) bei il)r? — bic Scfeam! 
— nein Srofe? — nein 3mrcfet?! Jtocfe einmal l)ob 
fiel) bie fein gefetjmeifte Schulter 311 biefer S3enbung 
fd)euen Sto(3es — aber fie fiel miibe zurück — nnb 
jetjt bemerkte id) and) bid)t tjinter il)r einen ijerrn, 
einen eleganten aber plumpen 5)errn — mir mars 
plöfelid), als märe id) and) iljm fdjon Ijente begegnet 
— ber fie mit einem brcift prüfenben Slick ans 
feinem fleifdjigen, roten ©efid)t anftarrte. DT0d) ein= 
mal manbte fie ben Kopf — biefes feine Köpfefeen, 
bas fonft fo aufredjt auf bem fdjlanken tjalfe tljrontc 
— aber er fiel miibe 3urtick, in ben gleicfeen glimmen» 
ben ‘Slick, ftarr oerfunken in bas lädjelnbe ^Intlitj 
ber ^3uppe. 

Sie blieb — 
Unb ber 5)err blieb and) — 
3cfe leiftete bem Strome, ber oon l)inten, mie 

id) plötjlid) merkte, fdjon nngebulbig brängte, keinen 
DBiberftanb meljr. 3cfe mar plötjlid) fo feljr miibe. 
3dj liefj mid) millenlos meiterfdjieben. 

Dlber nod) einmal reckte icl) ben Kopf 3itriick: 
Das JJtäbcfeen konnte id) nidjt meljr bemerken — 
ben S)errn and) nidjt. Dtber bie ^ltppe lädjelte, über 
ben Spiegel fein bie SDTenge ftreifenb, bie fiel) in 
fdjmarser DJTaffe 31t iferen Siifeen prefete, mit bem 
Ijalben läcfeeln ber ©ocotte nnb, mie mir fdjicn, im 
Sriumpfe! _ 

Jran3 Keufj: 

(ßctnntstag. 

Deine ijaarc finb fcl)lid)t gemorben unb kniftern 
nimmer 

Unb prangten bod) fo Ijotb im bräntlicljen Sdjimmer! 
Dod) Deine Seele ift gan3 gleid) geblieben: 
Sie ftraljlt, ein Kleinob, mie oon je nnb immer 
Unb ift nod) marm genug 311m Sdjenken unb 311m 

lieben. 

Dtbcr eben megen Deiner ©iitc, 
3ammcrts mid), bafj Deines SJeibcs Sliitc 
Sor ber 3cit oon Dir genommen marb! 
— Du melkft — unb meine Sinne merben ntiibe... 
Dod) unfere liebe marb 311 einer beffern; 
DTun auf pradjtooll ftrömenben ©emäffern 
©leitet meermärts unfere ftille Safert . . . 

Xfjeo Ctefetfj: 3raei (Beöidjfe. 

Wir fdnitten . . . 

D13ir fdjrittcn felig S)anb in 5)anb burdjs Selb, 
JTnr unfere Seele fpraclj, fonft fdjmieg bie DBelt. 

Dn raurbeft müb, mir festen uns am Jtain. 
Du bargft Dein 5)anpt fo gan3 oertranlid) mir 
'üln meine Sruft unb fdjliefeft lädjelnb ein. 

3d) fal) bie eiferen rings im Segen fteljn, 
Unb fdjaute Deine ruljeitbe ©eftalt, 
Unb mid) ergriff’s mit (jeiligfter ©emalt! 
Denn id) fal) Hoffnung bnrclj Dein Sräumen geljn. 

Da 3toang es mid), mas liebes Dir 31t tun. 
3d) beugte nieber mid) unb küfet Did) leis, 
Sprad) ein ©ebet nnb liefe Did) ftille rufen. 

Unb rings bie Eiferen ftanben fegenfefetoer . . . 
Slucfe burefe mein Sinnen ging bic Hoffnung feer. 

271 



IPcibiiucbtsläutcn. 

£eis Jjarfenb pcbt ber 2(bcubminb 
3m Sternenglang bie leisten Flügel; 
©isgapfen ftreift er, fpielt unb fpinnt 
®in S^Ianguelj um befcpneite Spiiget. 

Hub Sd)tittenfd)ellen glöckcln fein 
3um S)immel auf, bem fternerpeltten; 
Sy\n iiberm V3alb, fcpneekeufd) unb rein 
2rägts leis ber ‘IBiub gebämpft unb feiten. 

Unb fcpmeigt ber ‘IBinb, ein neuer Solang 
Scpraillt l)er bauu aus ber ©Beite, 
<2Beltmäd)tig brauft ein ©Beipnacptsfang 
©Us ©ricbenslieb im ©rbenftreite. 

Von allen ©iirmen gittert frol) 
©a§ ©lockenlieb, bas tiefoertraute. 
9t ur ©Beipnadjtsglocken klingen fo 
©Bie "nie oergeffnc ©Kutterlaute. 

©in ©Banbrer pörts roinbper oom ©al 
©Us 5)eimgelänte um fiel) toiegen, 
S)orcpt fiunenb aus — 93tit einemmal 
Siept er bie Sugenb oor fiel) liegen. 

fiart XEJittjctm: 

|«m ©apresm ccpfd. 

©Kit ©unft! 3l)r ©rofeen unb il)r Reichen 

9teid)t ben Vebiirft’gen loarut bie 5)aub; 

£apt, 10as bie 93Tobe fcpuf, cntiocicl)eii, 

©ritt jet)t bas neue 3apr ins £anb. 

Übt ©priftenpfliepten, f)egt erbarmen, 

Schafft, bap eitel) alt bas ©leub riil)rt — 

I213o5u ben notoergrämten Firmen 

9tun eben feine 2Xrnmt fiil)rt. 

Verbittert niept fein kärglicl) £eben 

©urep fein gekünftelte Praktiken. 

25erfitd)t es niefjt, ba Stein 51t geben, 

V3o Vrot unb £icbc füll beglücken! 

©et)t mit bem ipoepmut gu ©erid)te, 

Vebenkt beim Sonnen* — Sternenlicht: 

©er Sperr fd)itf grobe, kleine £id)te 

©oep Übertneitfcpen fdpif er uid)t. 

Sud) roieberuiit, ipr leiblid) Firmen, 

9\uf id): Verfcpeucpt bie l)änt’fd)en SJtiencit! 

Sei) nenn’ es ©Icptung, niept erbarmen, 

V3as il)r im ©ienen müpt oerbienen, 

korrekt, gefittet fei euer ©Befett 

Var jeber eklen ftrieeperei; 

Vits euren klugen mup man lefen 

„©Irin finb mir, aber geiftig frei!" 

9tid)t rot) unb ungefcpickt gebärbet 

Sud); gilts „ben ©Kenfcpen" gtt bepaupten; 

Hub niemebr fiil)lt ipr eud) entmertet. 

3a, roas oorerft ©ämotten raubten — 

fteprt glutoerklärt auf ()el)ren Scproingen 

Verjüngt, bem sptyönif gleid), guriiek; 

Vringt int Siloefterglockenklingen 

3ufriebenl)eit! ©as pöd)fte ©liick. 
» 

Unb ©liick, oiel ©liick im neuen 3al)re! 

£egt ©iinkel, Übermut unb 9tot 

©ent alten 3al)r auf feine Val)rc 

Unb bredjet — ein oerträglid) Vrot. 

©ämpft, grattfatit feproffe ©egcnfäpe — 

©in 3eber, toas an feinem ©eil! 

9Jiacpt 9\ed)t unb ©Baprpeit gutn ©efeij’! 

So 10 in kt ein frei erfpriefpiep Speil. 

5? 

21, Xfjenius: 

llcxdf mir noch einmal . * . 

9\eicp’ mir nod) einmal ©eine treue Spanb, 

©ie liebeooll id) oft nmfcploffen, 

9tocp einmal lap ©ein treues 3lug’ tniep fepattn 

©as fooiel ©rauen pat um miep oergoffen. — 

©u gürneft mir unb paft bas Vaitb getrennt 

©as unfre ipergen innig pat ocrbttuben . . . 

9t ur bleiben mirb mir bie ©rinnerung 

©ln fcl’ger £iebe poffuungsfrope Stnuben. 

Vorbei, oorbei! 9 toilbes ©renmutgstoep! 

©as gliipeub guckt in peilen Scpmergen- 

3erftört ber ©raunt, gertreten ttnfer ©liidt . . . 

3d) bleib’ allein — mit kummeroollem bergen. 
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(Emil (Bebauer: 

Per Kaubmört'cr. 

Sdjon oerftummt ber ÜEeierabenbstrubel, 
9Jie()r als fonft beeilen fid) bie SOTänner 
3n ben trauten, lieben STreis gu kommen, 
c213o fic B3eib unb S^iuber frol) erroarten. 
And) bie elegante B3elt ber ©roßftabt 
3düd)tet fiel) in ranggemäße Greife 
3n bes Reidjtums Üppigkeit gu fdjroelgen. 
©üfter feßmebt Ijerab ber R3eif)nad)tsnebel. — 
SAübe fcl)leicl)t bitrcl) menfcßenteere Straffen, 
6cl)lotternb feine Beine norroärts gmingenb, 
3äl)neklappernb unb ooit 3roft gefcfjüttelt, 
(Einer aus bem E)eer ber Arbeitslofen. 
E)öl)nifcl) bläft ber „Slorb" bie biinnen Seßen, 
©ie fiel) um bie ftarren ©lieber fcßließen, 
ltnb ermattet finkt er an ber (Ecke 
3u ben Schatten eines Sormegpfeilers. 
Bor oier B3od)en mar er jäl) cntlaffen 
SBorbeti, roeil er eine Sd)id)t oerfäumte, 
^Ks fein B3eib, fein Baterglück oermetjrenb, 
3l)in ben brüten feiner Silben fd)enkte. 
6d)on oier B5od)eu ift’s, feit er bie leßten 
©rofdjen in ben fdjmalen Ejausßalt brachte, 
Unb oergebens pod)t er an bie 2orc 
Seit ber 3eit, um Arbeit gu erhalten. 
3eben Sag, non friil), bis fpät am Abenb 
klopft er an, mo nur ein Jammer brößnet, 
B3o ein Sriebrab breßt bie Sransmiffionen. 
©ocß umfonft ift all fein 3lel)n unb Bitten. 
Überall Bebauern, Acßfelgucken, 
„Sinb mit Arbeitskräften reid) oerfeßen!" 
Unb gußaufe ftöljiü fein B3eib nor Sdjmergen, 
Sdjrein bie Buben, in bem Kinkel kauernb, 
S)ungernb einen Riffen Brot ermarteub, 
©en er felbft ben 2ag oergebens fueßte! 
©em ©efeßiek bie STrone aufgubriieken 
B3irb man morgen nor bie Siir itjn feßen, 
B3enn er piinktlid) nid)t bie SDtiete gal)le! 
©roßenb l)ebt er bie erftarrten Ejänbe. 
Hub ein 3lud) ringt fid) non feinen Sippen, 
©aß fid) feiner nid)t ein ©ott erbarme! — 
^lößlicß hallen Schritte burcl) ben Rebel, 
ltnb fid) tiefer in ben Schatten kauernb 
R3ill ben Sremben er paffieren laffeu. 
©od) ba ()emmt ber Anbre feine Stritte 
©ießt nor if)m. 3m Scheine ber Saterne 

töolt er ein ^aketeßen aus ber 2afcße, 
E)ält es priifenb in bas Reich ber Strahlen 
Um fiel) bes Befißes gu nerfießern.- 
üub ber Saufdjer l)inter’m Sorraegpfeiler 
Sieljt nolt mitber ©ier bie braunen Sdjeine, 
©ie nerlockenb ißm entgegen rainkett. 
3iebernb ftiirmt bas Blut iljrn burcl) bie Abcrn, 
A3ütenb guckt’s il)m plölglid) in ben ©liebem, 
ltnb ißm ift, als brängen taufenb Seufel, 
Seiner ©Tot ein ©nbe gu bereiten, 
©ort bas ©elb bem Anbern gu entreißen, 
ltnb er l)ört bes kranken ©Beibes Stöhnen, 
Sieljt im SBinkel feine Silben kauern! — 
Rur ein ©riff — fein ©lenb ift noriiber, 
borgen kann er feine ©Jtiete gal)len, 
Seinen ‘Buben ißren Ejunger füllen. 
Seinem kranken B3eib ben ©oktor holen, 
3l)r bie teu’re Sftebigin nerfeßaffen! — 
ltnb bagu ber taufenb 2cufel ©rängen! — — 
Blößlid) fenkt es raie ein Rebelfcßleier 
Sid) nor feine fieberheißen Augen, 
ltnb bie Scheine hat er ihm entriffen, 
Um raie rafenb bann baoon gu ftiirmen. — 
©od) ber Anbre, ob bes frechen ‘Raubes 
3raar im elften Augenblick erfcßrocken, 
3mlgt bem Räuber rafcl), in mäd)t’gen Säßen; 
SBeitßin fdjallen feine Ejilferufe. — — — 
Boll Bergroeiflung ftiirgt ber Anbre norraärts. 
SHeßr unb meßr fühlt er bie Kräfte fchrainben, 
Rai) unb näßer hört er ben Berfolger. — 
©inmal nod) fueßt er fiel) aufguraffen, 
©od) gu fpät! — Schon hat bie 3muft bes ©egners 
3l)n erfaßt, unb bannt ißn an bie Stelle. 
Schonungslos fietjt er fiel) preisgegeben, 
ltnb il)m ift, als hört er Sletten raffeln 
ltnb als fäl)c er nor feinen Augen 
©rol)enb feßon bas 3ud)t()aus fiel) erheben. 
Sieht fein armes SBcib gu ©rabe tragen, 
Bon bes ©atten Schaube ßingemorbet, 
E)ört bie Buben fd)on bem Bater fluchen; — 
Unb gu fchiuad) ift er, fiel) losgureißen! 
Blößlid) flimmert’s i()tu nor feinen Augen ; 
©ie 3bee, bie fein ©ämon geboren, 
STann allein aus tieffter Scßmad) ißn retten. 
Blitjfd)nell greift er in bie Ejofentafcße. 
ltnb es flimmert ißm nor feinen Augen, 
©inen Schrei hört er bie £uft bitrchgittern, 
„SAörber!“ — E)allt’s ihm brohenb in ben Ohren; 
ltnb eutfeßt mit! er non bannen fliehen, 
©od) gu fpät! — ©eun: „SDTörber!" tönt es raieber 
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Hub uon nero’gen Sänften feftgcljalten, 
Siet)t er fid) umringt non *}3oligiften.- 
Bor bem nun befiegelten ©efdjiche 
Slicljt non ben entfetjensftarren klugen 
Ber uerl)ängnisuolle Sieberfd)leier. 
B3iberftanbslos reicht er feine ^)änbe! 
Stöfjnenb blicht er auf fein armes Opfer, 
StÖ()nenb bcnht er bann an B3eib unb SUnber, 
Stöljnenb Icifst er fiel) gufammenfd)lief3en. 
Hub am nädjften Sag bic SOTorgenblätter 
bringen lange Spalten noll (Entriiftung 
Bon bem %rubmorb in ber Sriebrid)sftraf$e. 

X\)ea 2HenbeWHet)er: 

Blumen am iPogte. 

Blumen am B3ege, roie lieb’ id) eud) feljr, 
Raffet gum Slrängchen eitel) minben, 
©t)rt man bie ‘Blumen bes ©artens and) mel)r, 
3Köd)tet boel) Sreunbe iljr finben. 
Blumen am B3ege, ifjr fcf)tnückt Stur unb £>aib, 
BIöcf)tet il)r gieren maud) lieblid)e SJIaib. 

Stofen unb Sulpen, Bergifjmeinnid)t 
3ieren mancl) l)errlid)en ©arten, 
Slornbliitndjen, Beildjen unb SUtaftliebdjen fpricl)t: 
Safct uns nael) Siebe nid)t fd)inad)ten, 
B3enn mir and) tragen bas einfache SUeib, 
Bringen mir Segen feit einiger 3eit. 

S)ört brum iljr bergen unb achtet barauf, 
Sernet ben Sinn mol)l bebenken, 
©tjret bie einfamen Bliitnlein and), 
BSollt iljnen Siebe boel) fdjenken, 
Bteljr als 3uraelen unb prunknoll ©efdjmeib 
3ieret mand) Btäbdjen bas eiitfad)C SUeib. 

«? 

lont) püfdjmann: 

^cicrabcnb. 

©s bampft bie ©ffe, es raueljt ber Seljlot, 
Biel l)unbert BIenfd)en, fie ringen um Brot. 
Saut bröljnt ber Jammer, ber Eltern keucl)t, 

Unb Stunbc auf Stunbe im Singe entmeid)t. 
Bas Seuer lobert mit glutrotem Sdjein — 
„0 B3onne, rcirb Seierabenb erft fein! 

Bann tritt alle Sorge bes Sages guriiek, 
Bann minkt in ber Stille bas f)äuslid)e ©liiek, 
Bann fd)ergt bie Sippe mit B3eib unb mit SUnb! 

„0 galtet bie Slammen, gefd)minb gefcl)iuinb!" 
©s bampft bie ©ffe, es raucl)t ber Sdjlot, 
Hub Ijiitter bem Seuer — ba lauert ber Sob. 

fl? 

Äubotf 3ifcf)er: 3<«ei ©ebidjfe. 

B3enn bie liubeit Siifte kofen 
3unger Blüten ^radjt, 
B3citu ber Balfambuft ber ^Rofen 
B3cid) mögt burel) bie 9tad)t, 
B3enn bas 5Ranbelbäumd)en bliil)t, 
Hub bie Siebermaus 
Seife burd) bas Bunkel gietjt, 
9\ut)t bie Seele aus. 
Sraulid) mit bem Sugenbfreunb 
Benke id) guriiek 
Sn ber Saube grünumgäunt 
2tn nergangnes ©liiek. 
Oft klingt ba ber ©liifer SUang 
Sönenb in bie 9Iad)t, 
B5enn mir eines Blägbleins fd)laitk 
B3ouneooll gebael)t. 

5)od) fteljt ein 5)aits, umftraljlt non Sonnenglut, 
©s ragt ber Surm,. es fpiegelt ifjn bie Slut, 
©in Süftlein mel)t unb meifte B3olken giel)ii, 
“EKot glül)n bie ‘Slofeit unb bie Sinben bliifjn. 
Bes ©feus Stanke fd)lingen gum ^tltan, 
Stuf ftillem B3eil)er gieljct ftolg ber Scijroan, 
Burel) Safusljeeken gltingt bie Biarmorbank 
Hub Sonnenlicht flammt in bem Saubengang. 
©in l)o()er ©reis mankt langfam burdjs portal, 
Bie i)aare meifc, bie l)ol)len B3augen fal)l. 
Bor einem 3aljre an folcfjem Btorgenrot 
Saitb man fein ©rafenhinb im B3eil)er tot. 
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&arl Cemfc: 

<£inc <£rin»mmg. 

Selige 9täd)te Ijab’ icl) burcfjkoftet 
3it Seinen hinten, Su haftbares Weib! 
£)errlid)C 3riid)te l)ab’ id) gepflücfeet 
^on Seinen Rippen in Seligkeit! 
Unb ftärker unb ftärker bräitgt bas Verlangen, 
Siet), haftbares Weib, in Sreub’ 31t umfangen! 

Selige 9Täd)te mar id) aereinet 
SJtit Sir im feftlid) gehleibeten 5)eim, 
©eiftfpriiljenben Witj l)aft Sn gereimet 
Unb l)errlicl) fd)inechte ber fiif;e Wein. 
Sod) milber nnb milber brängt bas Verlangen, 
Siel), haftbares <213eib, in Süeub' 51t umfangen! 

Selige 9Täd)te mar id) bezaubert 
^on Seiner Scl)önl)eit an (Seift nnb Wlb, 
£ockenbe Söne l)aft Sn ge^mitfdjert, 
Sn l)aft bas S ei) n en na cf) R n n ft mir gefüllt, 
Unb fjeifjer nnb Ijeifjer brängt bas Verlangen, 
Sid), koftbares Weib, in £ieb’ 31t umfangen! 

Winterlid) marb’s nnb mir marb mit Sdjrecken: 
Sn miebeft mid) nnb kamft fo feiten — 
Sein Wort mar karger — Sein Sieben kalt 
Unb el)C id)’s aljnte, f a l) id)'s halb: 
Sin Wib’rer, ein Süembling fta()l Sir bas 5)er3! 
Sn triebft mit mir einen granfamen Sd)er3! 

Sn gingft oon mir meg — Sn kamft nid)t tnefjr 
Sn fanbteft mir Striifee unb fonft nictjts ntefjr. 
Sn gingft unb banteft ein neues ©lück, 
Sod) 31t mir kamft Su nie mel)r 3itriick. 
Stuf l)errlid)ftem Sattbc mofynft Sn 3ufrieben — 
Sod) jener 3üentbling ift Sir gefd)ieben! 

93? 

SJtit SHnberl)er3enbank 
3iir Weljmut, Sränenträume. 

Sein 3üiif)lingsroeinen 
Weckte SeibeSlnft in mir 
Unb meine Seele bebte rairr. 
5^?necl)tcte Sir meinen 5^?n^ 
3nt keufdjen Wiitenfjain, 
Wein Sinnen mar bic Siinbe. 

f)ugo Xluffef: 

d)um Cid?t! 

^tuf lid)tgrünem Wege 
Stm Walbesranb 
©0113 einfam, oerlaffen 
Sin 53liimd)en id) fattb. 

Sie Sonne, bie tjatte 
Ss mad) kaum gekiifjt. 
Ws 33oten bes Seines 
5)ab frol) idj’s begrübt. — 

„Was trieb Sid) fo friil) fdjou 
^eroor über 9tad)t? — 
Ss l)at mandjem 33liimleiu 
Sen Sob fdjon gebrad)t! — 

„Wie!) fafete ein Seinen 
9tacl) ftral)lenbetn £id)t, 
Stad) ber liebenben Sonne! — 
S^ennft Su es beim nidjt?“- 

3d) ging finnenb meiter 
Unb l)ab Sag nnb 9tad)t 
Stns einfame 33lümlein 
Stm Walbranb gebadjt. — 

9? 

(Ernft f)eletiburg: 

<£rfte £tcbc. 

Ws id) nod) SWib mar, 
Singft Sn t)eim oon mir 
Unb naljmft bie reine £iebe mit, 
£ol)nteft mir and) felbft 

SfoU: 

(£ntfagmtg! 

Oftmals in füllen 9Täd)ten 
Wenn ringsum alles fdjmeigt. 
Sid) mir im tiefen Sraume 
Sein l)olbes Wlbnis 3eigt. 
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9b id) Sid) felbft and) bannte 
Bus meines Gebens Kreis 
Su folgft mir nad) im Sraume. 
3ft bas bes Sieges ^3rcis. 

S3as längft fd)oit liegt begraben 
Sief in ber Seele Sdjarfjt 
Swingt [id) 311 neuem £eben, 
3ft jiil)(ings aufgemad)t. 

Unb nun am gellen Sage 
©el)u [ie getreulid) mit 
Sie £eiben nnb bie öitalen, 
Sie id) um Siel) erlitt. 

B3as l)il[t mir bie ©ntfagung 
Su folgft mir für unb für, 
Unb meine rcunbe Seele, 
©riuadjt unb ruft nad) Sir. 

Bernfyaröt Bar ber: 

(gottlob. 

B3ie ift bie SBelt bod) fd)ön weil man 

Sie klaffenbeu £ückeit uerkleiftert! 

Unb raenn man nid)t met)r weiter kann 

„Ser B3ein uns bcgliidrenb begeiftert"! 

Sem einen ift bas öbc Sein 

Sin Suchen nad) „B3al)rl)cit unb B3i[fen", 

Ser anbre fud)t im SX3eib, im B5ein 

kritiklos nad) ©enüffen! 

Bei biefem bradjte ber junge £eng 

Sie STnofpen 311m Sprießen unb Seinen, 

— Bei jenem kann bie 3mpoteng 

Ses Srägers alleine nerföt)nen. 

Secierenb bas £cben Stück für Stück 

Sntgeljt it)m bie Schönheit bes ©äugen, 

Sod) er oergifjt hierbei gitin ©liick, 

Siel) felber fortgupflangen! 

(Etifabeft) fiolbe: 

Sic erfte Hacbtigaü. 

Sern felige Säue fdjioanben . . . 

Ser erfte Sproffer im 3al)r! 

3d) habe in Srätien geftanben 

Unb muhte nid)t, mie mir mar. 

Bus buftigen 3meigen brängten 

Sic erften Blüten ans £id)t, 

Unb buftge Schleier oerl)ängten 

Ser Sonne bas Bngefid)t. 

21. Tünte: 

Sic Hacbt. 

Bon ben Bergen fenkt [ich nieber, 
Sngelfanft bie milbe 9Tad)t, 
Unb umfängt bie müben ©lieber 
SJtit ber 9\ul)e 3anbermad)t. 

B3as bes Sages milbcs Sofen, 
Uns an roilbem B3et)’ gebracht, 
Sanft umftreuet es mit Stofen, 
Sie barmherzig ftillc Stadjt. 

S)ab id) K?rän3e mir getmtnben, 
Unb bem müben £en3 gelacht, 
Sreimal hob id)’s nadjempfunben 
3n bem Sraitm ber bleichen 9Tacl)t. 

Komm mit beinern raetchen Flügel, 
Senn id) hob genug gemacht, 
Sluf bie Bugen brückt bein Siegel, 
Still unb (eis, — nun gute Stacht! 

2ttfreb (Tarbi: 

Bbcitbglocfc. 

£angfam fdjritt id), forgenfehmer 
3n bem biiftern £inbenl)ain. 
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2>a, jo feiertiefe unb feer, 
3mltt bic ‘iHbenbglocke ein. 

Sange enb’ id) meine Safen. — 
Stufe id) beinen Scfelaj entgelten? 

3mferen liefe id) all ben Saab 
Sei bem Solang jo frieblid) rein; 
Hub id) legte 5)anb in £)anb, 
Stimmte jnm Siebet mit ein. 

Sirofee, fdfeummerlofe S3elten 
galten iferen Eltern an. 

<%> 

5? Sertfea £übcmann: 

20oi)s ^pofjlmeger: 
v£iii IPort .su tncl. 

Pergifemeiimidit. 
9 mer ermifet bie feilte (}3ein, 

Srifft bid) ein Scfetag, ein S3ort bas jiel, 
(Die S3e(t jtefet jtill im mäcfet’gen Scfeein, 

Sergifemeiunicfet im Storgentaue 
Srgliifete in bejdjeibner ^racfet, 
Unb alte feat’s auf meiter 5tne 
Stit Sreubentränen angelacfet. 

Ss mar ein S3ort, ein S3ort 311 oiel. 

Sur jinbe halb ben S3eg guriiek, 
(Der Sdjmerg, ob tiej er jid) oernarbt, 
Sldirg niefet bes Gebens karges Siliidi, 

Sin 3üngling jal) bie feilten Sterne 
2>es jefeen ©laubens uor jid) ftefen, 
Unb jiir jein Stäbefeen in ber 3ertte 
5)at er jie lädjelnb auserfefen. 

(Dafe feungernb beine Seele barbt. 

Sergib’, oergife, es jei oorbei, 
Unb brüber raujd)t bie Gebensflut, 
Ss ijt ja alles einerlei, 

5)od) als uoin erjtcn Sonnenjtralfee 
(Die S3elt erferafelt im Steer non Gid)t, 
(Da traj er tiej in einem 2ale 
Sin jterbenbes Sergifemeinnidfe. 

Sleibt bu mir lieb, bleibjt bu mir gut. 

«? 

Jlorentine ©ebfjaröt: 

IPas mir bas ivboiitlanb jagte 

©in Cieberäqklus. (auf ber Serienreife cntjtanben). 

äaxl Smmerid) 33aumgärfel: Kf)dti3auber. 

3»t her Hacbt. 
Geis biircfe ben Sinn 30g mir ein altes Gieb, 

‘SXls beine ^raefet 311erjt iefe fafe, 0 Sfecin : 

3n ben Säumen rufet bie 9tacfet. 
3injter lefenen an ben Sergen 
Sdjatten mie oon Sotcnfärgen, 
S3olken jtreifen ängjtlid) fadjt. 

S3ie SSarnung klangs oor beinern 3auberjefeeiu, 
(Der 5)eimmefe jebent medrt, ber oon bir jefeieb ! 

(Das Silbnis beiner Sd)öne gefet ifem itacfe, 
Unb jiife burefe feine Sräunte roefet ein Solang, 

Sriibe blinkt ein matter Stern 
(Durd) bie enblos tiejen S3eiten, 
3ra umlos lange Smigkeiten, 
Unb ber Storgen noefe jo jent. 

(Das Gieb ber Scfenjucfet, bas bie Dtife fang, 
Unb immer lauter toirb bas G)eimmefe mad). 

„Sefe nid)t 311111 Sfeein, fein 3auber täfet bid) nie' 
(Das alte S3arncrmort, mie jpriefet es mafer!“ 



(Ein Srembling, ge()t burd)s £eben immerbar, 
5Bem ^)ciinnt marb bas £anb ber ^ocfie- 

ZBorms. 

Morins, burd) ©efd)id)te unb Sage gemeint, 
£eud)tet bein 9tame mit ©emantgefunkel 
her aus ber ^or^eit entlegenftem ©unkel 
©leid) einer Sirene in ^)errlid)keit! 

©urd) bie fremben Seiten i)ör’ id)s klingen/ 
Sd)toertgeklirr oon milbem 53ölkerringen 
Hm bas £)berf)errenred)t ber ©3clt. 
Sehnfudjtfdjrei entführter Königskinbcr, 
©ie ber hunnenfürft als Überminber 
Scft in ftrengen 53anben hält. — 
Sehnfud)t fprengt bas 53anb, mit £ieb im <23unbe, 
Slüdjtenb 58altf)er ruht unb E)ilbegunbe 
5tu bes Scheines Ufer aus. 
5Bef)! ©ie ©olbgier bes 53urgunbenfürften 
S0tad)t aufs 9Teu’ bie Sdjmerter bürften — 
‘QXber Sreunbestreue fiegt im Strauß. 

©a — fdjau, bas 53ilb oermeljt — 
Unb aus bem ©ämmer rofenbuftumhaudjt 
(Ein neues taudjt: 

5$om 9Xofengarten im 5ürftengefd)meib’2) 
SIBinkt her Krieml)ilbe, bie ftol3e 9)taib. 
Um Srauenküffe, um OJIinnebauk 
SBon helbenfdpoertern ein tro^iger Solang. 
Siir meidjer Srauenarme Umkofen 
Siir 9\ofenblüten uiel blutige 9Xofen; 
helb ©ietrid) uon 53erne im Siegerkrang! 

Hub roieber fdjminbet bes 53ilbes ©lait3 — 

hod)auf ragen Königsburg unb ©om,8) 
3ugenbftark unb mädjtig brauft ber Strom, 

©en 53urgunbenkönigen 3111* Seiten 
Sei) id) her ben finftern ^)agen fdjreiten. 
S)och 3° 9lofj, 11011 Sonnenglan3 ummaltt, 
Siegfriebs hcIte £id)tgeftalt. — 

h°d) unb bitnkel Königsburg unb ©om, 
Sd)ioer unb bang unb marnenb raufd)t ber Strom. 

Um ben Streit ber beiben Königinnen 
Sei) id) rot bas 53(ut bes gelben rinnen, 
Unb bas Siegesjaud)3en ftolg unb frei 
513irb 311 gellem Klagefdjrei- 

Sd)iuar3 bie Königsburg, ©eläut 00m ©om. 
Sief oerfinkt ber ©olbt)ort in ben Strom. 

*5X110 bem ©ämmer nun 3ur Sageshelle. 
©U)ein, mie raufd)t fo fieghaft beinc 5Belle! 
Sapfer marb hier mand) ein Kampf gefdjlagen 
SJtit bem (Eifenfd)roert in 55or3eittagen — 
Keiner l)°t liQ, mie ber ©eiftesftreit/) 
©er, 0 5Bornts, bid) em’gem 9Xnf)m gemeil)t! 

helbenfdjmcrt unb Königsburg — 3erfallen; 
Unb ber 5Xofengärten Fracht — oerbliil)t! 
Sd)eu oon hinneu mill bie Sage mallen, 
©rau ber *5Xlltag burd) bie ©affen fd)leid)t. 
*513orms, bu träumft, entthronte Königin, 
*5Xllen ©lai^es bar, in bir bal)in. — 
5I5o ber ©olbhort blieb? ©ie ©3ellen fdjmeigen. 
Salmärts rifj ihn längft bie Slut bes Stroms. 
(Eii^’ge 3eugen toter ©röfte, fteigen 
himmelan bie Kuppeln nod) bes ©oms. — 

5Borms! Uttb beckt and) bein *5Xlltagskleib 
*5XUe bie Spuren oerfunkener Sage, 
hiillt’s and) bas fd)immernbe 5Intlih ber Sage — 
©mig bod) bleibt uns bein 9Xame gemeil)t! 
9Jiacl)tooll heg ft bu in Schöne unb Klarheit 
5)errlid)es ©enkmal bem Kämpfer ber 5Bahrheit,5) 
©er aus bem ©unkel bie ©eifter befreit! 

Xrüttimcr aus ber Kömerjeit 

CEinft ber röm’fd)en Kohorten 
(El/rner Su^tritt rings erklang. 
Hub ©ermanenftämme beugten 
Sid) bes fremben 3od)es 3mang. 

Srotjig ftarrt nod) heut ins 515eite 
SJiand) ein 9Xeft oon Surm unb 'ÜKauer, 

i) ©a5 „<H3altt)arilicb". 2) ©ie „SRofengartenlieber". 3) ©as „5Tibelungenlieb". 4) Cutljer in SBorms. 5) ©as Cuttjerbenkmal. 

278 



©leid) als wollt’ er prat)(enb rufen: 
„‘Romas Rtadjt Ijat cm’ge ©auer!" — 

Sclpoeigt nur! ‘2X11 umfonft bas cf3ral)len — 
krümmer feib il)r lange ja! 
©ocl) oon fto^eni Bergesgipfel 
Sieghaft griifet — ©ermania! — 

Bf)einfaf)rf. 

‘Qln bes Stromes ladjenben ©eftaben 
Rings ber Btenfcljen I)eitre Siebelei’n. 
Stol^getiirmte ©ottesl)äufer laben 
9Jtit ©elciut 311m ©ank bie ‘Beter ein. 

21uf ben ergbe[d)ienten Uferbämmen 
Raud)umflogen 3ug auf 3ug ooll £)aft, 
Scl)iff au Sd)iff auf grünen R3ogenkämnten, 
Jritdjt bes Btenfdjenfleifjes il)re £aft. 

Überall auf frifdjumgrünten Rängen 
©raue Srümmerrefte alter 3eit. 
3n ben Sonnenglang bes feilte brängen 
Siel) bie 3eugen ber Vergangenheit. 

Btorfclje Steine, tcppidjüberljangcn, 
©ie ihr überbauert mand) ©efd)led)t, 
Riand) 3al)rl)unbert, bas bat)ingegangen — 
23301)1 oerftel) id)’s, was il)r maljnenb fpredjt! 

3a, icl) weife, bie feerrlicfeften ‘vßaläfte, 
©ie mir heut 311 bann uns eifernb müfen, 
R3erben einftmals aucl) nur, graue Refte, 
Ragen in ber 21benbfonne ©liil)n! — 

Sollten fort3ubau’n mir brunt oer3agen? 
S)eil uns, rnenn roic il)r ein ft, rufemgeroeifet, 
Unfrei Schaffens Srümmerrefte ragen 
3n bie Sonne einer fpätern 3eit! 

Der Begleiter. 

3u Bopparb roar’s. 3d) ftieg hinan 
Rad) ber Bierfeenplatte. 
©a fcl)loh fid) mir ein 5)ünblein an, 
©as keinen Herren hatte, 
Bon Rf)einfd)lamm triefenb Bart unb £?ell, 
£)att’ er am B3eg gelungert, 

©in gräulich ruppiger ©efell, 
Bermilbert unb oerfeungert. 

Sdjier mollt mir feine 5)iifelid)keit 
©ie Schönheit rings oerleiben. 
3d) fd)eucl)t ihn fort oon 3eit 311 3eit, 
©od) mollt er nicht mid) meiben. 
Unb badjt icl), bafe id) il)n oerlor 
5ür eine kur3e Spanne — 
Brad) unoerfeofft er mieber oor 
Born Bufdjmerk, aus beut Saune! 

Rtit einem Steinmurf enblid) glaubt 
3d) oou il)m los3ukomnten, 
^)ab frohgemut bes Berges £)aupt 
Rtit rafdjem Schritt erklommen; 
©ad)t in bie Schönheit rings ben Blick 
Boll 21nbad)t 31t oerfenken — 
©a fuhr icl) faft erfcljreckt 3urück! 
B3eu fal) icl)? Sl’önnt ifer’s benken? 

RTein ungebetener Kumpan 
Stanb oor mir fd)on am 3iele. 
©Jtir fd)ien, er feil)’ mid) fpöttifcl) an, 
233eil er gefiegt im Spiele. 
„Umfonft flieljft ©leub, 5)äfelid)keit 
Unb Sorg’ ©u", fprad) fein 5)öl)nen. 
,,©as brängt fid) ein, bas maefet fid) breit 
3m Reidje felbft bes Schönen!" — 

Burg ©U3. 

Rings tiefe, tiefe B3albcseinfamkeiten, 
Sleiti anbres Rtenfdjenljeim in Riil)’ unb R3eiten, 
211s mie ber 3:efte l)ocl)gctiirmter Bau, 
2lufmad)fenb aus ber Seifenkuppe ©rau. 
©in fd)maler ^3fab oom Salgrunb felscmpor, 
©in 3meiter oon ber S)ül)’ herab 311m Sor — 
Rid)t Strafe fonft nocl) Strom, bafe oon ben ©ingeu 
©en Rtenfcfeen braunen her mag Slunbe bringen. 
Burg ©Ife, bie ftarke, kül)ngefügte fpriefet: 
„B5as 233elt unb Rtcnfdjcn? Brand)’ bie 21nbern nicht 
„R3ar ftets mir felbft genug, bie 233elt für mid); 
„Btein gan3 ©efcl)(ec()t lintfcfelofe unb fefeirmte icl). 
„Ricljt lub icl) jeben Saferenben 311 ©aft, 
„Rur ed)ter Sreunbfcl)aft bot id) Scfeufe unb Raft, 
„23501)1 feiten hört’ id) anbrer lieber klingen, 
„211s mie im ©runb bes 213ilbbadhs 233ellcn fingen; 
„Unb meiner Rtauern, meiner ^)öfe ©nge, 

279 



„«Bot Baum nid)t 311 Surn* unb Feftgepränge. 
,„<2Dol)l ollen leidjtgeljerjtcn Cuftgenoffen, 
„©od) and) ber Siicke Ijielt id) mid) oerfdjloffen. 
"„Qm Sanierte nie, nie bem Verrat 311m Baub, 
"srofc’ id) nod) I)ent, nto anbre Sdjutt unb Staub, 
"<r)ab 6taub ber Feinbe mic ber 3eit ©eroalten, 
„Unb meinem Stamm bis Ijeut bie Freu gehalten! 

«Burg (Sit), mie ©u fo mannhaft, ftark unb fcf)ön 
Stufragft nod) Ijeut non menfdjcnfernen S)ol)n, 
«Der meiten halber Sdjmeigen in ber Bunbc 
Unb nur bes cH3ilbbad)ö Fofen tief im ©runbe: 
«Bilb «Du non jenem kraftooll cblen Biut, 
©er in fid) felber feft gefdjloffen rul)t, 
Unb, nur auf fid) unb feine Freu' geftellt, 
Srotj bieten mag ber Feinbfdjaft einer B3elt! 

<£ifellanbfd)aff (Caadjer See). 

B3o im tiefften ©runb erfdjüttert, 
©inft bie 'Berge flammen fpeiten, 
Sieljft ©u tjeut fiel), roinbburd)3ittert, 
Stille B3afferfläd)en breiten. 

©Bie uml)aud)t non miiber Frauer 
Buf)t bie Flut, bie filberhlare. 
©ines STlofters ernfte SÜlauer 
Spiegelt mieber fiel) im Binare. — 

©aff, bie tjeut fo friebummoben 
liegen au bes See’s ©eftaben 
©Bilber (Elemente ©oben 
©inft oernidjtenb fid) entlaben.— 

©iinkt ©idj’s Frug? — ©Tod) kannft ©u fdjauen 
©luf ber Berge katjleni Zacken 
Heberall bie büftergrauen 
£ängft oerglütjteu £aoafd)lacken. — 

©Beil bie befte STraft entfloffen 
Flammenb einft ber Bergesiuunbe, 
Biag nur karg bas Feben fproffen 
idente aus erftarrtem ©runbe. 

Btit ber Feuerkraft gefdjiebcn 
©Bärme fdjeint unb Cebensroille, 
Unb es birgt nidjt cctjten Frieben 
«Rings bie fdjroermutoolle Stille! 

©as Sicbengebirge. 

«Oier lafjt mid) meilen, mo bie ©röjfe 
Sid) paart mit fanfter Cieblidjkcit. 
©5 beckt ber ©Balb ber Felfen Bläffe 
Blit feinem fanimetgrünen STleib. 
£eis kiiffcn feinen Saum bie ©Bogen 
©es Bljeins in fouuigdjeitern Fal. 
Fn ftolsem, kü()ngefd)roungnem Bogen 
S>ebt fid) ber Berge Siebengaljl. 

©Bie fdjaut fidj’s felig oou beu ©ipfeln 
Fn all bie ©Beiten märdjenfdjön: 
©in ©3teer non bunklen ©BalbcSiuipfeln, 
©in Bie er non ftol^eu Bergesljolj’n! 
Strom auf unb ab, ein leudjtenb Blinken: 
©er 5Trau3 ber Stabte Ijellbefonnt. 
Unb bort burd) Bebel ficljft ©u roinken 
©en ©om oon STöln am S)ori3ont. 

Soll foldje Sdjau nidjt fröfjlid) maetjen? 
Bod) ift bie ©Belt bes ©Banberns mert! 
©in Frunk oom roten Blut bes ©radjen — 
©Bas gäb’s l)icr nod), bas ©id) befdjroert? 
£ag beim nidjt alles ©ir 31t Füfjen, 
Beidjtum unb Sdjönljeit, Stabt unb Strom? 
©Bol)lauf! ©in jaud)3cnb Sdjeibegrüffen 
Fetjt geljt bie Faljrt 311m Kölner ©om! 

©er kölner ©om. 

Bictjt oou ber ©tjnmadjt menfdjlidjen ©Boilens, 
Bod) oon ber Bidjtigkeit irbifdjen Sdjaffens 

Bebet mir meljr! — 
Fd) fal) bas ©Berk, bas ©ine, 
©aran Faljrljunberte bauten, 
©rin bes unenblidjen ©Xlls 
©mige Harmonien fiel) fpiegeln — 
©Baljrl)cit geroorbener Sdjönljeitstraum, 
Steingemorbenes ©ebet, 
©raus bie jubelube ©lubadjt 
©er befeligten Kreatur, 
©er mit Sd)öpfermäd)ten begnabeten, 
©ankenb gen §immel fid) fdjmingt! — 
heilig, tjeilig ift biefer Ort, 
£ier ift bie Pforte bes Rimmels, 
Unb bie ©ottljeit ift nalj! 
Fiiljl’ es, unb tritt nid)t tjer^u. 
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(£l)e Su oon Sir getan, 
<21305 non bem Staub bes Alltäglichen, 
<2)3a5 oon ber ©rbe ©>efd)äfte unb Streit 
Sir nod) bie Seele uenuirrte! — 
S)ier, !)ier ruft Sich ber ©ott, 
Ser Alleinige, Sine! 
<213agt nod) ber Staube 311 fragen, 
<213ie ber betenbe trüber it)n nennt? 
<2Bagt nod) ber 3meifel 31t fpotten? — 

©teiifd)enl)anb formte ben Stein. 
2lber ber öd)öpfergeöatike, 

Ser in ber Seele bes SJteifters 
(Sinft oorfdjaffenb bas ©3erk 
3n ber 23ottenbung gefdjaut, 
©3ar ein Raitel) oon bes einigen 
Sct)öpfergeiftes unfterbtidjer Straft! 

9Tid)t oon ber öt)nmad)t menfd)(id)en ©3ollciis, 
<D?od) non ber 9Tid)tigkeit irbifetjen Schaffens 
©ebe mir met)r, 
<225er bie unfterbtidje Straft 
Unb bie unfterbtidje Sd)önt)eit 
Sd)aute im <2Berk, bas bie Sterblichkeit fd)itf! 

Time 13ücf)cr. 
©runo ©olger: „2lp^ortsmctt^. ©taga3in=©erlag Abolf 

Srekler jun., £eip3ig=©Töckern. ©Tk. 1.—. 

23runo 23otger l)at feine Lorbeeren auf loiffcufdjaftlidjem 

unb fe£uell=belletriftifd)em©ebiet mit runb402Berkeit errungen. 

A3enn er uns in feinem neueftcn23ud)e alsSidper entgegentritt, 

fo barf man bas 213erk mit Spannung begrüben. 2rok einer 

eblen unb burdjaus nornct)men Sprache ift 25otger bod) roeit 

mehr Senker als Siebter. Seine Aphorismen finb aus 

langem Stubium nad) unb nad) gereift. Aus beut, mas er 

uns über £ebeti unb 3nnen(eben 511 fageti roeijj, leuchtet oft 

eine feltene ©eiftesgröke, aber immer eine tiefe Erfahrung 

unb ein ebles in fiel) felbft abgeklärtes (erkennen. Aus 

letzterem Anlak mag es aud) mol)l kommen, bak fein ®e= 

fühl oerfd)iebentlich mit ihm burdjgegangen ift unb bak 

fcharfe, aber gered)te 2Borte fallen, bie oft eine tiefe A3af)r= 

l)eit in fid) tragen. 3ebenfalls oerbient bas ©nef) 23cad)tung 

unb Anerkennung. 21bolf Srekler jun. 

(5erf)arb ©riibler: ©olfsgebanfen mtb 5lritifen. ©erlag 

©runo ©olger, £eip3ig=©of)lis. <^3reis ©tk. 1,—. 

Ser ©erfaffer bietet uns fper ein ©ud) oon ftarker 

Eigenart, nid)t barum roeil er uns nur neue ©ebanken bringt, 

fonbern meil bie gan^e 2Irt ber Auffaffung unb Ausarbeitung 

auf einen gleid) geiftoollen toie originellen 5lopf fd)lieken 

läkt. ©id)t nur burd) feine ©ebanken, fonbern auch burd) 

bie Spradje roeik er uns anjuregen unb mancher mertoollc 

2Bink unb nukbringenbe 3bee bereiten bem aufmerkfameit 

£efer 3reube. 21bolf Srekler jun. 

„Erinnerungen eines alten Staatsanwalts" betitelt 

fid) bas neuefte ©ud) aus ber 3<eber eines ber grökten 

lebenben Sidper ©uklanbs, nämlich 0011 Arjgbafcheto, beffeit 

oielgelefener Vornan „Sfanin" aud) bei ber beutfcf)en £efer= 

melt ein aukerorbentliches 3ntcreffc erregt h«t. Sämtlid)e 

in biefem neuen ©aub oereinten ©efdpdpen erhalten tief= 

ergreifenbe, mitunter allerbings überaus biiftere unb traurige 

Sdplberungeit ber ©adpfeiten bes ruffifdjen Gebens. 2Bie 

fd)ott ber 3itel erkennen läkt, l)an^dt es fid) meift um 

kriminaliftifd)e Probleme, insbefonbere um folche, in benen 

£iebesleibenfd)aft in ©erbred)ertnin übergeht. 3n gaii3 be= 

fonbers her3crgreifenber. 233eife fd)ilbert Ar^pbafchero u. a. 

bie £ebens= unb £eibensgefd)id)te eines rnffifd)en ©tpnna* 

fiaften, ber in roilbem ^Peffimismns feinen £el)rer ermorbet. 

So finfter unb cittfeklid) and) manche Partien in bem ©nd) 

finb, fo l)ot man bod) ftets bas @efiil)l, bak ber Autor nid)t 

übertreibt, fonbern bas £eben fo fd)ilbcrt, mie es eben heut* 

3iitage in ©ltklanb ift. Über allen Sdplberungen 2lr3i)* 

bafd)eros, beffen neueftes ©nd) im ©erlag oon Sdjroei^er&Eo., 

©erlin NW. 87, 311m greife oon ©tk. 2,— erfdpeneu ift, 

fd)mebt ein tiefer fittlidjer Ernft unb fein ganzes Sichten 

btirch3iel)t eine I)eikeSef)nfndp nadjebler, reiner©Tenfdpid)keit. 

Dr. StRorth SBUHontms ©tlberatlas bes tpflanjenreidjs 
nad) bem Englerfchen Stptem neu heransgegebeit oon 

^rofeffor E. Stö 1) n e. 526 ‘^Pftangenbilber auf 124 

3arbenbrucktafcln, 1 Sd)ioar3brucktafel, 205 Seiten 

Slejt mit 100 Abbilbungen, 5. oollft. umgearbeitete 

Auflage, £ey.=8°. ©ebunben ©tk. 14.—; aud) in 25 

£ieferungen ä 50 'ißfg. (3. 3. Schreiber in (Skdngen 

unb ©Tünchen.) 

Seit 3al)r3ehnten ift ber 2Bi(lkommfd)e ©ilberatlas in 

©ebraud), unb bas allein fd)on gibt ber neuen Auflage, bie 
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mit bcn uns heute ^gegangenen Scfjlu&lieferungen oollftänbig 

gcroorbcti ift, bic bcfte ©mpfef)lung auf ben EBeg. Alltel) 

mir können unfer Urteil, mie mir cs oerfd)icbentlid) fdjon 

ausgefprodjen haben, nur ttod) einmal batjin 3ufammenfaffen: 

Ijier l)aben fid) EBiffcnfdjaft unb moberne Elcprobuktions* 

kauft bie irmube gereicht unb ein EBerk gefd)affen, mie mir 

cs ooit gleidjer ©rünblid)kcit, Elnfd)aulid)kcit ber ©orftellung, 

9taturtreue ber 3lluftration unb 31t g(cid) niebrigent greife 

nicht mehr befitten. ^eruor^ubeben ift, bah in bem ©ucl)e 

alle morpl)ologifd)en, biologifd)en, anatomifdjen unb pl)t)fio= 

logifdjen Satfadjen erörtert merben, nnterftiigt non mehr als 

einem falben ©aufenb naturmafjrcr Elbbilbungen, bie nid)t 

nur bie ^flan^e an fid), fonbern fic and) in il)ren einzelnen 

Seilen miebergeben; eine Sülle fdjmar^er Scytabbilbungen 

bient ber Veranfd)aitlid)nng ber Sporenpflan^cn fomie ber 

©rläuterung botanifd)cr Sadjausbriicke. Elud) bie Einleitung 

gur Einlegung eines Herbariums ift bankensmert; benn troh 

foldjer Ijeroorragenben ^flangenbilber fotl bod) bas Stubiitm 

ber E33irklid)kcit nid)t uergeffen merben. 

©as in jeber Hiufidjt oollkommenc botanifdje E3ilbcr= 

merk oerbient einen ©lag in ber E3ibliotl)ek jebes Elatur* 

frennbes; es ift allen 31t empfehlen, bic aus E3cntf ober 

ßiebfjaberci mit ber ©flan3eitmelt 31t tun Haben, and) reifere 

Sd)iiler merben es mit Vorteil benutzen. Vor allem aber 

gehört bas E3ucl) in jebe Sd)itl= unb E3olksbibliotl)ek. 

„Sebcnsficber". ©er Vornan eines ©id)ters unb einer 

Sd)aufpielerin non 31. E$erlag ©eorg 

E)tüller=EJlünd)cn=£eip3ig. 

©nblid) mieber einmal ein E3ud), bas in oorteilhaftcr 

E13eife non ber Schablone abmcid)t. ©ines mirb and) ber 

ablelptenbc Kritiker 3ugeben muffen: „ßebensfieber" ift 

originell unb intereffaut im maljren Sinne. Sd)ou bas 

Unterfangen 3meier 9Henfd)en, ihre entftefjenbe Ciebe felbft 

mit bem Se3iermeffer ber Vernunft in il)re ©eftanbteile 

3erlegen 311 raollen unb ber Hieraus geborene geiftige Slampf 

einer l)od)entmickelten ©fi)d)e mit ben als nebenfädjlid) ge* 

merteten Sinnen ift für ben ©urd)fd)iiittslefer ebeufo 

„fenfationell“, mie für bcn ©fgchologen intereffaut. 5>albert 

mätjlt 3ur Sachführung feiner künftlerifdjen Elitfgabe bcn 

E3riefftil. E33ie märe es anbers ntöglid) bei il)iu, bem 

Herausgeber ber bekannten 3eitfd)rift „©er ©rief", bic es 

fiel) 3um ©runbfat) gemacht Hat, alle Beiträge in Briefform 

311 bringen. EBas uns in biefer 3eitfd)rift aber auf bie 

©auer ftörenb berührte, kommt bei Hn^1crtö Montan nid)t 

311m Elusbruck. ©ie beften Elcroen merben es einmal nuibc, 

rul)ig mitau3ufel)en, mie fiel) in jeber stummer ca. 3el)n 

EJTenfd)lein im Scl)meifje ihres Elngefirfjts mühen, ben 

3ntcntionen bes Herausgebers folgeiib, geiftreid) 311 fein 

unb biefen (Seift in bie Sorm bes Briefes 31t gieren, ge* 

miir3t mit red)t oielcn Einreben, mie „lieber Srcunb", 

„fd)öne Sreunbin" unb bergt. met)r, bie bem ßefer bie 

nötige ©ofis oon ETatiirlid)kcit unb Unmittelbarkeit bes 

©laitbertons fuggerieren füllen, ©iefe peinlichen ©inbriieke 

treten, mie gefagt, bei Huberts Eioman nur in gan3 ocr* 

fd)miubenbcm EJtafje in ©rfdjeinung. ©er ©id)ter biefer 

E31ntter oerftel)t eben meifterfjaft, ben matjren, packenben 

©riefftil 311 fd)reiben. Hier ift keine ausgeklügelte Elcihen* 

folge ber ©ebanken, kein bcabfid)tigtes Uebertragen unb 

Umformen ber Sähe, bas ift bie ccl)te, unmittelbare ©lieber^ 

fd)rift bes Elugenblicksempfinbcns, ungemollt, fprungljaft 

unb rei3Doll. ©0311 kommt bie bem ©id)tcr eigene gcift= 

reidje Spredjmcifc, bie oon einem ©araboyon 3itm anberen, 

oon einem originellen Vergleid)sbilbe 311m näd)ften fpringt. 

Halberts Stil ift ein Elakctcnfcucrmerk, bas cnt3iidU, ein 

Sprit^bab, bas erfrifd)t. Unb bod) möchten mir biefe ftunft* 

art bes Schreibens nicht iiberfcf)ähen. ©s barf nicht oer* 

fdjmiegett merben, bah biefes Hiu* unb HerfPrtn9e” fid) 
3umeift auf ber Oberfläche bemegt unb uns trotj alles 

©eiftreidjelns unb ©efühlsjonglierens nicht ben ©ein© mahrcr, 

tiefer ©ft)d)ologie 31t geben oermag. Huberts Briefe geben 

3toar eine Elnalpfe bes eigenen Seelenlebens, aber fic finb 

eben nur ein kokettes felbftgefälliges E3efpiegeln bes eigenen 

3d)S, eine Vergötterung bes Selbftbemuhtfeins, eine Elpo= 

tl)cofe bes ©goismus in kraffefter Sorm. Hier5u fül)rl 
notmenbig bie Sonn bes ©riefftils, notmenbig bas oom 

©id)ter gemählte Problem. Halt)ert *)at bies natürlich 
nicht anbers gemollt. ©ies ergibt fiel) klar fd)on aus ben 

elften ©riefen, bic fo3iifagen eine ©ypofition bes galten 

Exomans bilben. ©benfo barf man besljalb annehmen, baff 

Halber! fiel) bemüht mar, uns mit feinem E3ud)e ein 

3ioar überaus reisoolles, aber immerhin oormiegenb ein 

Virtuofenftück gegeben 31t hüben. ©aneben atmet allerbings 

bie Sd)ilberung bes Ciebeslebens biefer 3ioei E)tenfd)en 

eine folcfje Unmittelbarkeit unb EBal)i'heit, bah öit'fe ©riefe 

bem ßeben felbft entnommen fein könnten. 3d) roill lieber 

fagen: „bem ßeben entnommen fein müffen". ©er Elutor 

könnte fonft mot)l beim ßefen biefer 3eilen ebenfo fd)tner3lid) 

läd)eln, mie es ein mir nal)cftel)enber ©idjter tat, als ein 

gemiffer „Kritiker“ bie faft mörtlidje Scl)ilberung feines 

fd)mer3lid)ften Gebens erci g n i ff cs als „unmat)rfd)einlid)" unb 

gerabc3ii „unmahr" be3eid)nete. „ßebensfieber“ ift ein 

©ucl), bas einen bauernben ©lat) in ber ©ibliotl)ek bes 

Eleftetl)en oerbient unb feinem ©id)ter gebührt ber ©ank 

ber ©efehenkten. Eiein ho Ib ©idjacker. 

„lieber bie Heibe". Eioman oon ©ugen ßubrotg ©alter* 

mann, ©erlag Otto 3ankc, ©erlin. 

„lieber bie Heibe" ift bie ßebensgefd)id)te bes U3eknirps, 

eines kleinen 3ungen mit braunen, träumerifchen Elugeit, 

ber, ein Sliub bes ©enies, berufen erfd)ien, feinem ©olke 

ein Prophet ber ftunfi 31t merben, aber bal)inmelkcit muhte, 

beoor er bas 3icl feiner ßebensreife gefehen. „lieber bie 

Hcibe" ift aber meit mehr, ©s ift bas Höhelieb ber Sreunb* 

fcl)aft, bie biefer Useknirps in bas Hcr3 eines mcfentlicl) 

älteren 3ünglings 31t pflai^cn oermodjte, einer Sreunbfdjaft, 

bie l)iniiberreid)enb über bas ©iesfeits 311m einigen 3iil)alt 

eines ßebens mirb unb biefes unniit) erfd)eincn läf3t, menn 

er gefd)ieben ift, bem biefe Srcunbfdjaft galt, ©s ift ein 
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feines, fd)lid)tes unb roertoolles ©ud), bas uns bei* junge 
©id)ter fd)enkt, erfüllt dou ed)ter ©oefie unb non jener 
Schroermut, iuie fie Storms ©ebid)t atmet, jenes Sieb, bas 
ber ©id)ter 31ml ©itel unb £eitmotio bes ©udjes ioät)lte: 

lieber bie S)eioe Rollet mein Schritt 
©umpf aus ber (Erbe manbert er mit. 
£)erbft ift gekommen, S'rüfjling ift roeit — 
©ab es benn einmal felige 3eit? 
©rauenbe 9tebel geiftern umher, 
Scgmar^ ift bas K’raut unb ber Fimmel fo leer. 
©3är id) nur l)ier nicht gegangen im 9JTai 
£eben unb Cicbe — mie flog es oorbei! 

(Storni.) 
91 e i n I) 01 b © i d) a ck e r. 

„üöeitn ber gltebcr bittet". Srüljlingsfpiel in einem 31kt 
uon 2lbolf Dreier jun. (9Haga3in=©erlag £eip3ig= 
©lockern 1911. ©reis geb. 1,50 93tark.) 

(Erft kür^lid) gab uns 2Ibolf ©rejjler burd) fein ©3alb= 
märdjeu „©ertrub" eine fdjöne ©robe feines bidjterifdjen 
Könnens. 9tun bietet er uns ein neues kerniges ©ud), fo 
red)t uon i)er3cu kommenb unb 311m 5)er3eu geljenb. ©er 
3nl)alt — 3umeilen mit romantifdjem ©infd)lag — ift bem 
£eben entnommen. ©3af)re ©iebermeiergeftalten non echtem 
Sd)rot unb $orn fiil)rt er uns fern oom ©etricbe ber ©3elt 
am laufd)igen 9teckar uor klugen. 2luf grofse Spannungen 
unb (Effekte l)at ber ©erfaffer 311m ©orteile bes ©011301 

ocr3id)tet. 21us manchen Stellen bes an poetifdjen Schönheiten 
reidjen ©3erkes — befonbers bie in eblcr Spradje gefdjriebene 
©r3ä()lung bes ©3anbercrs — tjörte id) einen ©idjter heraus, 
ber uns Ijoffentlid) balb mit einem größeren ©3erk erfreuen 
roirb. ©en £eferu kann id) bas ©3erk nur empfehlen. 

9\obert £üking. 

„Donau=9lad)tlteöer eines 3t9euners". ©ebid)te uon 
21. Slatfyelef. ©realere ©erlag £eip3ig = ©Höckern, 
©rofd). 1 9Jlark. 

©s ift ein kleines, aufprudjlofes ©ud), bas 21. Sladjelek 
uns l)ier bietet, ©em ©nbenken ber bekannten 3igeuner= 
Sappl)0 ©ina 9lanjicic ift cs gemibmet unb in ihrem ©eifte 
gehalten. ©iefe bes ©efiil)ls, lebensoolle 9laturftimmung 
unb eine moljlklingenbe, eble Sprad)c 3eid)nen bas 2Berk 
aus. ©ie ©usftattung ift 311 loben. 9lobert £üking. 

„©raelubtum“. ©ebid)te uon 9Jla* 9Jiavtcn=9Jianfrieb. 
(©refflers ©erlag für moberne Literatur. Ccip3ig= 
©Höckern, ©reis geheftet 1,50 ©Hark.) 

©ine mal)re ©idjtergnbe ift es, bie 99taj = ©Dtarteu 
93ianfrieb uns ()ier bietet. ©Kit roenigen Slrid)en oermag 
er oft gaii3e ©enuilbe t)in3U3aubern. Seine ®ebid)te ge* 
hören mol)l 31t bem ©eften, mas auf ben ©Jtarkt gemorfen 
mürbe. 93lit einem glän3enbcii h)rifd)en Talente begabt, 
mirb ber 2Iutor fid)erlid) nod) feinen ©?eg machen, ©er 
©reis bes ©3erkes ift bei ber ©lusftattung unb bem Umfange 
fel)r minimal. ©Robert £üking. 

<9. ©ufd)er: ,,6toffroed)fel=$lrnnfhetten, Degeneration 
unb fiebensfmtft“. ©eiträge 3111* ©olksI)i)gieue. 
(©ref)lers ©erlag £eip3ig=©Köckern. ©reis geheftet 
1 ©Hark. 64 S.) 

llnterftiitjt burd) ein grünblidjes Stubium, fud)t ber 
©erfaffer feine ©rkenntniffe unb ©rfal)ritngen kur3 3ufammen* 
gefaxt mieber3iigcben. 3ebe größere Krankheit roirb genau 
nad) ©ntftel)uugsurfad)en, Symptomen unb ©ef)anblung ana* 
Ipfiert unb 311m ©erftänbniffe gebracht. 3n angenehmem 
©lauberton riidit ber ©Intor unferer E)i)perkultur 3iileibe 
unb ruft uns ein einbringlidjes „Retournons ä la nature" 
311. ©iefes leidjt uerftänblid) gefdjriebene ©ud) roünfdje id) 
in bem ©efitje eines jebeu ©ebilbeten; es oerbient ben 
©3eg ber ©laffenoerbreitung. £. ©Robert. 

MSdf)neegiörfd)enu. ©cbid)te oon SBalter Kiefcnbiirger. 
(©runo ©olger ©erlagsbud)l)anblung in £eip3ig= 
©01) 1 is 1911. ©reis geheftet 1,20 ©Hark.) 

3it jebent ©ebid)te roeif) ber ©lutor uns etioas 9teues 
31t fageu. Sd)lid)t in ber Sonn fpridjt aus jebem eine 
tiefempfinbenbe Seele, bie eines ©fi)d)ologcn unb ©^iehers. 
haftet and) einigen ©ebid)ten nod) 311 fel)r ber Stempel bes 
©erfönlidjen an, fo finb fie bod) als bie eines begabten 
©id)ter 311 begrüben. 9\obert £iiking. 

Die ©uppen ber fieinen Dorette. ©tooeüen oon ©unter 
©erlag 9\id)arb ©ckftcin ©Tachfolgcr. 

©er junge ©Diener ©id)tcr, beffen Olooelleu uns Iper 
unb ba fd)on in 3eitfd)riften auffielen, tritt mit bem oor* 
liegenben ©ud)e 311m elften 9Jlal an bie rocitere Öffentlichkeit. 
9Jlan muh bies ©ebiit als ein glückliches be3eid)nen. 5)offmann 
ift ein ftarkes ©alent, bas aus bem braufenben £eben 
ringsum mit kecker £)anb 311 fd)öpfeu roeif). ©r fpiclt mit 
ben 9Henfd)lein oor fiel), roie feine Sreunbin, bie kleine 
©orette mit ihren ©uppen unb bie oerfdjiebenen ©Defen, 
bie er oor uns fpnfetjt, l)flken alle ihre befonbere ©uppen* 
gefd)icl)te. E)offmann ift nod) ein ©Berbenbcr, ber nacl) ber 
Sorm taflet, aber fd)ou jetjt 3eid)nen fid) feine ©looellen aus 
burd) eine feine ©eobacl)tungsgabe, einen kecken, erfrifd)cnben 
©tauberton unb eine plaftifdjc ©arftellungskunft, bie and), 
roenn fie nur mit roenigen Strichen 3eid)iiet, nie oberflächlich 
roirkt. ©erbefferungsfäl)ig ijt bie äußere Sfompofition. 3n 
einigen ©looellen roirb bie l)öd)fte kiinftlcrifd)e Heife nicht 
erreicht, ©edpiifd) mödjte bie kleine Ski33e „£ügen“ als 
eine ber beften heroorljeben. ©Ule biefe ©r3äl)lungen aber 
roiffen 311 feffeln. 9b uns ber ©id)tcr nun in „£olo" einen 
©inblick in bie Seele eines oertierten ©rottels gibt, ober in 
ber Ski33e „©fclmild)" ein fatirifd)es ©ilb aus ber 3eit 
ber ©leifröcke malt, ob er uns in „£urus‘‘ unb ber kleinen 
,,©efd)id)tc ber Sd)ioefter ©Harie“ ein roel)mütigcs £ieb oon 
©ntfagung unb oerfäumtem £iebesglück fingt ober enblid) 
in „Srait £otte“ bie oerftaubte ©enkart bes ©l)ilifters 
geißelt — immer 3eigt fid) ber ©cift bes echten Zünftlers, 
ber nid)t nur roiebei*3ugeben, fonberu aud) neu 31t geftalten 
roeifj. ©ies ©ud) atmet eine ftarke £eibenfcl)aft unb £ebens* 



luft unb roenn and) bic oben genannten StoucIIcn uon ben 

Unglücklichen ber £icbe, non ben £ebensftümpern ergäfjlen, 

fo trugen fie boef) ben ‘Stufrnf in fid), es biefen nicht nach* 

gutun, fonbern bas £eben in feiner gangen 5iille 31t genießen. 

5)aB ber Oidjter felbft an biefem ©rnnbfatje fefthalten will, 

bas geigt feine reigenbe Vooelle „Ser Spagiergang auf ben 

Stefansturm" unb bie köftlidje Satire nom „fd)iid)tcrnen 

©rni". 5)offmann ift ben kleinen Wäberln tjerglid) gut in 

feinen Klaubereien unb biefe roerbens il)tn gu banken 

roiffen, inbem fie fein Vud) recht lieb geminnen unb behalten! 
Veinljolb ©idjacker. 

„Schattige Schwerter". ©ebid)te non Jy. ßeöegancf. 
Vtft einem Vilbnis. (Orehlers Verlag, £eipgig= 

Wöckern. Kreis l Wark.) 

3Jlit offenem Vifier gieht £ebeganck gu Selbe unb 

fd)reibt ben ‘DJtuckern unb ©ackern manche, ihnen nicht 

paffenbe Wibmung ins Stammbuch- Vallaben unb Vomongcn 

oon Wud)t unb Wad)t — teils ber Sage, teils ber ©efdjidjte 

entnommen — taffen mich auf einen ttefempfinbenben 

dichter fdjliefjen. Wan kann fidj ben tarnen £egebanck 

merken. Sr roirb fidjer als ©piker nod) einen guten Stag 

bekommen. Sreunben edjter Vallabenkunft fei bas Werk 

marin empfohlen. Dtobert ßüking. 

„$er Wantmon, bie ßiebc — unb peitfehenbe Wellen". 
©rama in 4 Aufgügen mit einem Vorfpiel oon ©rnft 
5lrmtnius. (©refders Verlag für moberne ßiteratur. 

£eipgig=Wöckern. Kreis 1,80 Wark.) 

Voll unb gang hat ©ruft Arminius feinen Stoff erfaßt. 

Wit inniger Anteilnahme führt er uns bie hingebenbe 

Ciebe Bertas, ber ©odjter bes reichen Vootsroerftbefikers, 

gu bem jungen Sifdjer 5)etlmut oor. ©rohe #inberniffe 

unb Vorurteile hat bas liebenbe Kaar gu überminben, ehe 

es gu feinem ©lück gelangt, ©rohartig ift bem Verfaffer 

bie Sd)ilberung bes Wilieu gelungen. ©ie K^fonen finb 

Wenfdjen oon Sleifcl) unb ©lut; ich gebenke bes auf feinen 

©elbbeutel ftolgen £orenfc, ber Srau £orenö, ber Canaille 

Slornfelb u. a. Wirklid) gu bebauern ift es, bah ber Autor 

bie (Einheit bes Ortes allgumenig beachtet — heutgutage bie 

erfte Vebingung fiir eine Aufführung, immerhin könnte 

hier ber Stift bes Vegiffeurs fdjon nachhelfen; beim bas 

Stück gehört auf jeben Sali auf bie Kühne, ©em £efer 

ift es eine genuhreiche £ektiire. Robert £üking. 

„©rwachen". ©ebidjte oon Otto Vrünner. (Vruno 

Volger Verlag. £eipgig-@ol)li5 1911. Wark 1.). 

©as ©rftlingsioerk eines anfdjeinenb nod) giemlid) 

jungen Autors liegt oor mir; kleine anfprudjslofe ©abeit 

finb cs, bie er uns bietet, ileberall merkt man beutlid) 

bas tiefe Witempfinben bes Verfaffers, ber gang in feinem 

Stoffe aufgel)t, f)eroor. 3n rechter Weife gefd)ult unb 

geleitet, mirb Otto Vrünner — offenbar ein Vertreter bes 

©klektigisnius — fid) fdjon gur Sjölje burd)ringen. 
Vobert £iiki 11 g. 

„Stapf". Sdjaufpicl in 5 Akten oon Zf). Waffar. 
(©refjlers Verlag für moberne £iteratur. £cipgig- 

Wöckern. Kreis geh- 1 Wark.) 
©roh unb ftark baut ber Verfaffer bie Sjanblung 

feines ©ratnas auf. Stapf ift alles, roas er uns geigt: 

Stapf im politifdjen, gcfellfdjaftlidjen unb Samilienleben. 

©inen geioaltigen Sjintergrunb hat Waffar bem £aupttf)ema 

— ein ähnliches mie in Sregtags „3ournaliften" — ge¬ 

geben: ben Stapf gioifdjcn ©eutfdjtum unb K°lentum. 

©ic 3eid)ttung ber ^auptoertreter bes Spiels unb ©egen- 

fpiels ift bem Verfaffer glängenb gelungen. Wirklid) ©rohes 

leiftet er in ben Waffenfgenen, 100 er recht beutlid) bie Wut 

ber Karteien gum Ausbruck bringt. Robert £üking. 

Die Warqutfe oon ^pompabowr. Vornan oon Wobei 

Wagnalls. (Eingig berechnete Überfefcung oon W. £. 

VI ii Iler. Sjalle a. S., Verlag oon Otto Sjenbel. 

Kreis brod). 3 Wark, gebunben 4 Wark. 

Vie rcohl ift £ubtoigs XV. berüchtigte Saooritin, 

biefes beftrickenbe Weib, bem felbft Voltaire hulbigen gu 

müffen glaubte, fo gefdjickt unb fo gefdjichtlid) treu gefchil* 

bert, mie in biefem Vomane; in ihrer £iebe unb all ihrem 

S)ah, in ihrem (Ehrgeig unb in ihrer Verfd)lagenf)eit lernen 

mir fie kennen. Oer gcmaltige ©eift, ber in bem garten, 

gefchmeibigeu SVörper ber Kouipabour rooljnte, unb ber eine 

3eitlang bie ©efdjicke Srankreidjs lenkte, mirb uns Iper 

oon einem eigenartigen ©efid)tspuukte aus gegeigt. Veben 

iljr aber ermcckt eine anbere Kerfönlidjkeit unfer befonberes 

3ntereffe: ©eftine, bie harmlos-unfd)ulbige SAofterfdjülerin oon 

Saint=©i)r, bie burd) einen eigentümlichen Vorfall mit ber 

„grande Marquise“ bekannt gemorben unb burd) fie auf 

bie glatte Valjn bes l)öfifd)en £ebens geraten ift. Oiefes 

lieblidje Wäbdjen bilbet einen fonberbaren Äontraft gu ben 

meiften Kerfonen in ber bumpfen Atmofpl)äre am ^>ofe 

£ubmigs XV. „Wenn jemanb glaubt", fagt ein berühmter 

amerikaitifd)er Kritiker, „bah er nun genug habe an hW°s 

rifdjen Vomanen, bann nehme er bie „Kompabour" gur 

^anb, unb er mirb balb eines anberen Sinnes toerben.“ 

Öeibev Sinjcißev &■ m. b. £>. 
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gegen Einsendung einer 20-Pfg.-Marke franko von 

der Centrale des Weltvereins, München, Auenstr. 64 I. 

BV* Autoren 
welche fertig gedruckte Bücher haben oder Rest¬ 
bestände ihrer Werke aus anderem Verlag zurück¬ 
nehmen wollen, empfiehlt sich Unterzeichnete Spe¬ 
zial-Firma. Günstige Bedingungen und energischer 
Vertrieb werden zugesichert. Der Verlag ist mit erst¬ 
klassigem Bühnen vertrieb vereint und erscheint es aus¬ 
geschlossen, daß ein von diesen angenommenes Werk 
nicht an einem Theater untergebracht würde. Prü¬ 
fung von Manuskripten werden entgegengenommen. 

Magazinverlag A. Dreßler jun., Leipzig-Möckern. 

Literarische Novität! 

Lola Roman von s: 
Marta Severin 

Das gut geschriebene und empfohlene Werk 
sollte in keiner Bibliothek fehlen! Zu beziehen 
durch jede Buchhandlung od. direkt vom Verlage 

Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung, Leipzig-Gohlis. 



M fl R G K n □ I 

Die 

marokkanifdK 
« ßefabr » 

Ton 

€m Be—. 

Frankreich steht im Begriff, Marokko in sein Kolonialreich ein¬ 
zuverleiben. Frankreichs Absicht geht darauf hinaus, sich in Nord¬ 
westafrika ein farbiges Heer zu schaffen. Der jetzige Kriegsminister 
der Republik Messimy ist einer der Hauptgrößen des Gedankens 
einer Eingeborenen-Armee. Es ist beabsichtigt, das heute schon 
18000 Araber und Berber und 25 000 Senegalneger starke Eingeborenen¬ 
heer Frankreichs in den nächsten Jahren auf 60000 Araber und Berber 
und 50000 Neger, später auf 400000 Araber und Berber und 100000 
Neger zu bringen. Diese Eingeborenen sind auf einheimischem Boden 
gut verwendbar und sollen im Kriege auf einheimischem Boden gegen 
den Feind, also gegen Deutschland, losgelassen werden. Das ist nur 
möglich, wenn Marokko französisch wird oder unter französischer Hege¬ 
monie steht, nicht aber, wenn Deutschland von „deutsch Mauretanien“ 
aus gegen die Verwendung einen Hebel ansetzen kann. Die Schrift 
schildert die ungeheure Gefahr, die uns in 10 od. 15 Jahren droht, wenn 
Deutschland die Festsetzung der Franzosen in Marokko duldet. Der 
Verfasser, ein guter Kenner der französischen Armee, hat auf Grund ge¬ 
nauer Studien und auf Kenntnis der französischen Angriffsabsichten 
hin den Krieg so dargestellt, wie er sich voraussichtlich abspielen 
wird, falls Deutschland es jetzt wirklich fertig bringt, in der Ma¬ 
rokkofrage sich auf wertlose Kompensationen einzulassen. Die Schrift 
wirft scharfe Schlaglichter auf die Entwicklung der marokkanischen 
Frage und die Regierung muß manches kräftige Wort hören. Die 
Schrift trifft in der Tat den entscheidenden Punkt der Marokkofrage. 

Preis 80 Pfg. Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung in Leipzig-Gohlis. 
Soeben erschien 

von dem Münchener Schriftsteller Paul Volckart: 

„Der neue Weg“ 
Die Tragödie der Erkenntnis 

eine Dichtung, die in hochdramatischer Gestaltung 
und menschlich packend die gewaltigen Religions¬ 
rind Weltanschauungs-Kämpfe 

der Gegenwart 
behandelt. Preis Mk. 2.— 

Bruno Volger, Verlogsbuchhdlg., [eipzig-Gohiis. 

Ernst Matliesiiis 
Leipziger Bambus-, Luxus- 
:: und Rohr-IYlöbel-Fabrik :: 

Gautzsch - Leipzig 
Nr. 100 

fertigt in unübertroffener 
Qualität und Auswahl 

Möbel und Dekorations-Gegenstände 
jeder Art aus Rohr, Bambus¬ 
rohr, Pfefferrohr, Congoeiche, 

Teestaude etc. 

Preislisten gratis und franko. 

Eingeführter Verlag 
sucht Autorenverbindung 

auf belletristischem Gebiet. — Schaffens¬ 

freudige Schriftsteller werden gebeten, ihre 

für Buchausgaben geeigneten Manuskripte 

an den Unterzeichneten Verlag zwecks 

Prüfung und Unterbreitung günstiger Vor¬ 

schläge einzusenden. Auf Wunsch werden 

Skizzen und Arrangementsentwürfe unver¬ 

bindlich zugestellt. Moderne buchtech¬ 

nische Ausstattung sowie energischer buch¬ 

händlerischer Vertrieb sind die vornehmsten 

Aufgaben des Verlages! Der Verlag hat 

mit Literatur-Zeitschrift Vertrags-Verhält- 

nis, er besitzt eigenen Bühnenvertrieb. 

Der Verlag ist wiederholt von erstem 

Schriftstellerverbande empfohlen! 

Bruno Volger, Verlagsbuchhandlg., 
Leipzig-Gohlis. 



Neuheiten des Magazin-Verlag Adolf Dressier jr., Leipzig-Möckern 
2. Auflage 2. Auflage 

Hans Kaboth 
„Der Friedhof der Heimatlosen“ 

Eine Erzählung. 
Preis Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—. 

Franz Waldbach: GEDICHTE 
Preis Mk. 1.—. 

2. revidierte Auflage 
Karl Preser 

„Das Arminslied“ 
Preis Mk. 3.—. 

T. George: „ABSCHIED“ 
Skizzen. Preis Mk. 1—. 

3. ergänzte Ausgabe 
Max Kreyher 

„Aus des Lebens ewigem 
Werden“ 

Kleine Bilder, Gedichte 
Preis Mk. 1.50 geb. Mk. 2.— 

W. Rudelli 
-- „Frühlingswehen“ — 

Roman. Preis Mk. 4.—,geb.Mk. 5.— 

Friedrich Johann Mosbacher 
„Untergang der Antike“ 

Drama in 3 Aufzügen. Preis Mk. 1.— 

Dora von Stockert-Meynert 
„Vom Baume der Erkenntnis“ 

und andere Novellen 
Preis Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50 

Adolf Dressier jun. 
„Wenn der Flieder blüht“ 

Früblingsspiel in einem Akt 

Preis geb. Mk. 1.50 
„Gertrud“ 

Dramatische Dichtung in einem Akt 

Preis Mk. 1.—, geb. Mk. 1.50 

Leo Weismantel 
„Die Köhlerin im Waldsee“ 
Ländliche Tragödie in drei Akten 

Preis Mk. 1.50. 

Zimmermann 
„Der Lichtträger“ 

Ein kritischer Beitrag zur Erklärung 
der Lebenserscheinungen in Natur und 
Menschenwelt. Preis Mk. 1.50 

H. Puscher 
„Stoffwechsel-Krankheiten“ 

„Degeneration — Lebenskunst“ 
Beiträge zur Volkshygiene 

Felix Fels 
„Glück im Unglück“ 

Bekenntnisse eines Glücklichen 

Preis Mk. 1.— 

Flora Winter 
„Prosa und Poesie“ 

Preis Mk. —.75 

„Zwischen Lipp’ und Kelches¬ 
rand“, dramatische Dichtung von 
Alfred de Müsset, übersetzt von 
Franz Schultz. Preis Mk. 1.— 

H. F. Ledeganck 
„Schartige Schwerter“ 

Gedichte. Preis Mk. 1.— 

Th. Massar 
- „Kampf“ 

Schauspiel in 5 Akten. 

Aristus 
„Frau Haverland u. ihre Söhne“ 
Schauspiel in 4 Akten. Preis Mk. 1.50 

„Der Versöhnungstrunk“ 
Eine Frauenkomödie in 3 Akten 

Preis Mk. 1.50 

Alfred Joeckel 
„Der Weg zum Tode“ 

Erzählungen. Mk. 1.50 

In zweiter Auflage erschien aus der Feder der gelesensten Aerztin Deutschlands: 

Beiträge zur sexuellen Moral. 
Von Dr. med. Anna Fischer-Dückelmann (in Zürich promoviert). 

Die erste von Th. Stein bearbeitete Auflage erschien unter dem Titel „Aus dem Sprechzimmer einer Aerztin“, was ich 
zu beachten bitte. Mir hat die berühmte Verfasserin endlich gestattet, ihre Autorschaft zu publizieren, und hoffe ich, daß sich 
nunmehr das Werk um so leichter verkauft. Daß es sich um ein literarisch hervorragendes Werk handelt, mögen etliche Kritiken 
beweisen. Es schrieb die „Deutsche Warte“: „Das Buch bietet ernste sittliche Wahrheiten. Die Stellung der Frau in der Ehe 
wird behandelt. Die Verfasserin will Aufklärung geben über manche schwere Frage im Eheleben. Daß dabei ungewollt das 
Buch einen gewissen pikanten Reiz bekommt, soll nicht geleugnet werden. Aber es kann doch nicht das sittliche Motiv der 
Schrift verdecken. Der Kern ist gut und lobenswert.“ — Die „Frankf. Nachrichten“ (Frkf. a. M.): „Das Buch vermeidet Jede 
Sensation, hält sich mit strenger Sachlichkeit nur an die typischen Fälle und beschränkt sich bei Kennzeichnung des Leidens 
auf das Notwendigste. Es ist anzuerkennen, daß die Verfasserin den ernstesten Fragen nicht ausweicht, sondern offen Farbe 
bekennt. Darauf einzugehen ist hier nicht der Ort, aber soweit es sich um eine Warnung vor den Gefahren der Unkenntnis 
für die Gesundheit unseres Volkslebens handelt, ist die Bedenklichkeit der so lange geübten Vogel Strauß-Politik zuzugestehen.“ 
— Die „Deutsche Tagesztg.“, Berlin: „— Die Verfasserin geizt nicht nach den Lorbeeren, die just auf diesem Gebiete allzu 
tief hängen. Man muß im Gegenteil anerkennen, daß sie die kitzlichen Stoffe mit großer Vorsicht behandelt etc.“ — „Die Hilfe“, 
Berlin: „Wieder ein Buch der so dringend notwendigen Aufklärung in sexueller Beziehung. Trübe Bilder sind es, die in an¬ 
ziehender Form des Gespräches uns in die Tiefe von Menschenschuld und Menschenunkenntnis, in den Zwang heutiger Sitte 
und sittlichen Empfindens der verschiedenen Kreise schauen lassen, ln dezenter Form erfahren wir alles, was, aus Sinnlichkeit 
natürlicher und krankhafter Art geboren, das Leben qualvoll für Tausende von Frauen und Familien macht. Ein Buch zum Nach¬ 
denken, weil die ärztliche Moral, die die Gesundheit zum Zielpunkt sich setzt, nicht immer des Lesers, der Leserin Moral sein 
wird, wenigstens jetzt noch nicht. Ich empfehle das Buch solchen, denen das Problem: „Sitte und Sinnlichkeit“ zu schaffen 
macht, auch Kranken, denen es die Wahrheit vermittelt, die Wahrheit über eigenes verschuldetes oder unverschuldetes Leiden.“ 

Weitere glänzende Urteile: Allg. Ztg., München; Hbg. Fremdenblatt; Neues Wiener Tagblatt; Frauenleben, Berlin; 
Wiener Mode; Kleine Presse, Frkft. a. M.; Bresl. Morgenztg.; Badischer Landesbote; Der Türmer; Lit. Ratgeb. f. d. Katholiken 
Deutschlands; Sexual-Probleme; Deutsch-Oesterr. Lehrerzeitung usw. 

Preis ordinär Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—. 

Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung in Leipzig-Gohlis, 














